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5 nNew Jork wurde eine gefährliche 
. Haljchmunzervar.de dmgfest gemacht. 

J n d e r N ä h e  v o n  W i l k e s b a r r e ,  
i»a.,Jöurbe am Samstag John Robmson, 
«in Stemmetz aus Cleveland, D^io, von 
ttnem Bären getödtet. 

I n  d e n N e w  A o r k e r  D e t a i l g e 
schäften sollen als Verkäufer zehn mal 
so vlele Frauen und üiäöchen als Älan-
Mr beschäftigt fein. 

E  i n e r  d e r  r e i c h s t e n  G o l d f n n d e  
ist kürzlich in Amador Co., Cal., nur 100 
Fuß unter der Erve gemacht worden; ein 

. Stück Erz von zwei Tons Gewicht ergab 
nahe an $100,000 Gold. 

I n  K a l a m a z o o ,  M i c h . ,  f a n d  a m  
Reujyhrstage infolge eines Dammbru-
ches eine verheerende Überschwemmung 
statt Sechs Personen fanden den Tod 
« den Finthen. 

I n  M o n t p e l l i e r ,  V t . ,  s t a h l e n  i n  
der Neujahrs Nacht zwei angeheuerte 
Spaßvögel einen ganzen Eisenbahnzug; 
Fe fuhren mit demselben sechs Meilen wett 
und ließen ihn dann im Stich. 

B e i  J e f f e r s o n ,  I n d . ,  w u r d e  e i n  
Adler von colossaler Größe, welcher den 
Farmern Vieh zu stehlen pflegte, gefan-
gen. Er hatte zwei Ferkel in den Klauen 
#nd schwebte 100 Fuß hoch in der Luft. 

7 '  D i e  O r t s c h a f t  H o w a r d  C i t y  i n  
' Michigan ist in der letzten Syloesternacht 
«n Raub der Flammen geworden, ein 
©chitfsal, welches zu derselben Zeit von 
dem lebhaften Städtchen Breckenridge in 
Minnesota getheilt wurde. 

A m  S c h l ü s s e  d e s  J a h r e s  g a b  e s  
' 8500 Lagerbier-Brauereien im Lande, in 

denen über $150,000,000 angelegt wa
ren, und in welchen Bier im Werthe von 

~ $200,000,000 im vorigen Jahre gebraut 
Wurde. 

E i n e  D e p e s c h e  a u s  R e a d i n g ,  
Pa., meldet die Einstellung der Arbeit in 
der Philadelphia und Reading Coal und 
Eisen-Company's Schienen-Fabrik. — 
Neber 300 Arbeiter werden dadurch be-
Mäftigungslos. Ursache ist die allge
meine Flauheit im Geschäft. 

C a n a d a  h a t  n o c h  n i c h t s  v o n  s e i n e m  
Stuf als eines der kältesten Länder einge 
büßt. In der Nähe von Quebec erfror 
fet der Nacht zum Sonntag ein drei Mo-
«ate altes Kind im Bett neben der Mut-
let, während der Vater nach Feuerholz 

. ..Degangen war. 

E i n e  s c h w e r  g e p r ü f t e  F a m i l i e  i s t  

te des Herrn Michael Schumacher in St. 
tichae», Wright Co., Mimt. Dieselbe 

>. »erlor nacheinander 3 Knaben, resp. 16, 
15 und 5 Jahre alt, und ein Mädchen 
tin Alter von acht Jahren, an der Diph-

.Heritis. 
' s  g i b t k e i n e K i n d e r m e h r . — D i e -

t: Tage feierte Fräul. Daisy Backus in 
elma, Ala., den fünften Geburtstag 

jend erhielt von dem siebenjährigen Herrn 

trank Butler einen goldenen Ring zum 
ngebinde, in welchem die Worte „Frank 

seiner Daisy" eingravirt sind. 

E i n e n  e n t s e t z l i c h e n  T o d  f a n d  a m  
>:Damstag Abend Fräulein Fannie Ritter 

in Kanawha Falls, Fayette Co., W. Va. 
Als sie vor dem offenen Feuerplatz vorü-
herging, gercethen ihre Kleider in Flam-
men. In ihrer Angst lief sie auf die 
Straße, ehe jedoch Hülse erschien, war sie 
Bereits so verbrannt, daß sie bald darauf 

Mnter den furchtbarsten Schmerzen starb 

I n  B r o o k l y n ,  N .  D . ,  „ a n t ü s i r i e "  
Äch Jakob Schön damit, den Neujahrs-
Mg durch Revolverschüsie zu begrüßen. 
Sber Cigarrenmacher Berthold Laube er-
suchte ihn, ihm auch die Mordwaffe 
ju leihen. Schön funkelte jedoch mit 
dem Revolver weiter, als sich derselbe 
entlud und Laube, durch den Kopf geschos-
fen, todt zu Boden stürzte. Schön über-
antwortete sich selbst der Polizei. 

D a s  G e h e i m n i ß ,  d a s  ü b e r  d e m  
Verschwinden der kleinen Emma Ahrens 
»on Boone, Iowa, geherrscht hat, ist end
lich gelüftet worden. Die Leiche wurde 
von Knaben in einem Teiche, Meilen 
von ihrer Heimath, gefunden. Es scheint, 
daß das Kind sich verlaufen hatte und im 
Dunleln in den Teich fiel. Ihre Ver
wandten glaubten im letzten Sommer, sie 
fei entführt worden. 

A b h a n d e n  g e k o m m e n .  —  N e w  
Bork, 1. Jan. — Leon Cranson, ein Ge
schäftsreisender fur die Diamantenhand
lung von Goldsmith & Kuhn, No. 35 
Zohn Str., ist mit Diamanten im Werthe 
Von $35,000, welche er zu verkaufen be-
«uftragt war, verschwunden. Man hörte 
das Letzte von ihm aus Kansas City. Die 
Firma bietet $5000 für seine Habhaft-
»erdung. 

D i e  A e r z t e  d e r  N e w  A o r k e r  J r -
U e n a n s t a l t  a u f W a r d s J s l a n d  v e r -
Onstalteten am Neujahrstage ein Bankett 
«! der Anstalt und liessen sich bei Tisch 
Son für harmlos gehaltenen Patienten 
bedienen. Der eine ergriff jedoch plötz 
Sich ein großes scharfes Vorsemester und 
begann damit, den Dokior Welsh nach 
eitlen Regeln der Kunst zu tranchiren. Der 
Doktor wurde erheblich verletzt. 

E i n  r e c h t  b e k l a g e n s w e r t h e r  
Unfall hat sich bei Stoke's Mills, zehn 
Meilen von Morrowvllle. Pa., zugetra-
Jen. Ein sogenannter „Cutter" (3d) lit
ten;, aus dem sich 5 junge Damen und 
im junge Männer befanden, fuhr einen 
#0 Fuß tiefen Abhang in einen Bach 
herunter. Fräulein Jennie Mitchell 
ear litt einen Schädelbruch, während die 
Adrigen Insassen des Schlittens mit leich
teren Verletzungen davon kamen. 

E i n  w e i ß e r  R a b e  u n t e r  d e n  P o  
Ltikern ist in Baltimore entdeckt worden. 
Der Ex-Major von Baltimore, Ex - Gou-
Sern cur von Maryland und Ex - Bundes-
Senator White hat ein ihm am Neujahrs-
Alge von politischen Handlangern über-
reichte* Geschenk im Werth von §450 aus
geschlagen, und noch obenein, weil es 
Princip bei ihm ist, während seiner poli-
tischen Laufbahn keine Geschenke anzu-
nehmen. 

E i n e  t r a u r i g e  S c h i e ß - A f f a i r e  

fird aus Knottsville, Taylor Co., W. 
a., gemeldet. Frl. Sallie Langbery 

wurde von ihrem Bräutigam infolge eines 
unglücklichen Zufalls mitten durch das 
Herz geschossen. Der junge Mann hatte 
Siit fernem Taschentuch zugleich den lan-
desublichen Revolver aus feiner Tasche 

teriffen, derselbe fiel zu Boden, entlud 
ch und die Kugel traf die nahestehende 
mge Dame. 

J n  W a t e r t o w n ,  M i s c . ,  b e g i n g  G u 
stav Wehrlich, ein wohlbekannter Anwalt 
und Versicherungsagent, Selbstmord. Er 
war in den letzten Tagen wegen sinanzi-
eller Verlegenheiten sehr niedergeschla
gen. Am Montag um die Mittagsstunde 
wurde feine Familie durch einen Pisto
lenschuß erschreckt. Als man in Wehr
lich's Zimmer trat, lag der Unglückliche, 
aus einer Kopfwunde blutend, am Bo
den. Er hinterläßt eine Frau und fünf 
Kinder. 

E i n e  v e r h ä n g n i ß v o l l e  M a h l -
zeit. — Bloomington, Ills., 3. Ian. — 
Ernst Dix. ein junger Deutscher, ist das 
«weite Opfer der durch Genuß von roher 
fechroeineroutft verursachten Trichinosis. 
Es aßen von der Wurst im Ganzen neun 
Personen im Hause des Herrn Göll, der 
fcon vor einer Woche der schrecklichen 
Krankheit erlegen ist. Sämmtliche Theil-
nehmer an der verhängnisvollen Mahl
zeit liegen krank darnieder. Bei der 
Eecirung von Dix's Leichnam fand 
Uten in seinem Körper Millionen von 
Trichinen.' 

E i n  N a c h s p i e l  z u  d e m  J a c k s o n  
Mord. — Jackson, Mich., 3. Jan. — 
Mrs. Doud Holcomb, die Tochter des er-
mordeten Millionärs Jakob D. Crouch, 
beging heute Nacht Selbstmord. Seit 
dem Abend jener Tragödie war sie sehr 
nervös gewesen, und als Verdacht auf 

ihre Familie fiel, verlor sie zuweilen den 
Verstand. Jhve Toch^r E?ith fanv die 
Schlaf zimmert i)ur verschlossen und als sie 
vergeblich an derselben angeklopft, erbrach 
sie dieselbe, um ihre Mutter todt im Bette 
zu sehen. Ein Papier mit Gift fand mau 
in der Hand der Todten. 

D i e  E i n w a n d e r u n g  d e s  a b «  
g e l a u f e n e n  J a h r e s  i m  N e w  
Dorker Hafen ist um nicht weniger 
als 66,405 zurückgeblieben. Die Zahl 
der in New Aork 1883 angekommenen 
Einwanderer belief sich auf 388,312. Aus 
Deutschland kamen 164,036, gegen 182,= 
893 im vorletzten Jahr; 9,447 kanten 
aus der Schweiz; 4,652 aus Böhmen; 
52,555 aus Irland; 30,818 aus Eng
land, u. f. w. Von den angekommenen 
Einwanderern kehrten 1700 wieder nach 
Europa zurück. 

A u s  H o p k i n s v i l l e ,  K y . ,  i s t  d e r  
Bankkassier James A.Wallace verschwur»-
den und hat ein Defizit von $40,000 bis 
$50,000 hinterlassen. Wallace war seit 
langer Zeit an der Bank angestellt und 
genoß hohe Achtung und großes Ver-
trauen. Er ist von guter Familie und 
bewegte sich in den besten Kreisen. Er 
war Aeltester in der Presbyterianerkirche 
und führte bislang einen tadellosen Le-
benswandel. Er hinterläßt eine Frau 
und vier Töchter, von denen zwei v :rhei-
rathet sind, und einen Sohn. Die Bank 
ist theilweise durch Bürgen gesichert und 
ihr Kredit ist unerschüttert. 

E i n  J u d a s - K u ß .  —  P h i l a d e l p h i a ,  
1. Jan. — Fred. Schräder und Gustav 
Schmaltz, zwei deutsche Kohlengräber aus 
Wilkesbarre, die in langjähriger Feind-
fchaft mit einander gelebt hatten, trafen 
sich im Hause des Letzteren, um die Streit
axt auf immer zu vergraben. Schmaltz 
sagte zu seinem Gaste: „Wir wollen den 
blutigen Haß vergessen und Vergangenes 
vergangen sein lassen." Schräder nahm 
die Hand der Versöhnung an und beide 
Männer umarmten und küßten sich. — 
Dann aber, in einem unbewachten Au
genblick, zog Schmaltz ein langes Messer 
hervor und stieß es Schräder zweimal in 
den Leib. Der Unglückliche ist dem Tode 
nahe. Schmaltz sitzt im Gefängniß. 

I m  C o m m e r c i a l  H o u s e  z u  K e i t h s -
burg, Ills., bot der jüdische Hausirer 
Isaac Panitz aus Chicago am Freitag 
Abend letzter Woche einen Revolver zum 
Kauf an, und als der Hotelbesitzer frug, 
ob die Waffe geladen sei, erwiderte Pa-
nitz: Kein Geld der Welt könne ihn be-
wegHN, ein geladenes Pistol bei sich zu 
tragen. Zum Beweis setzte er sich die 
Waffe auf die Brust, drückte ab, und der 
Schuß knallte. Panitz ließ den Revol
ver fallen, drückte die Hand auf's Herz 
und stöhnte: „O Gott, ich bin geschaffen. 
Irgend Jemand hat mir mit dem Revol
ver einen Possen spielen wollen." Einige 
Secunden darauf brach er todt zusain-
men, die Kugel hatte sein Herz durch-
bohrt. 

U n t e r  a l l e n  S c h r e c k n i s s e n  d e r  
N a t u r ,  w e l c h e  d a s  J a h r  1 8 8 3  a u f w e i s t ,  
stehen die Erdbeben auf Jschia und auf 
Java obenan. Ersteres hat 3 bis 4000, 
letzteres mindestens das Zehnfache, viel
leicht das Zwanzigfache dieser Zahl an 
Menschenopfern geheischt. Ein Erdbeben 
-in Syrien begnügte sich mit weniger als 
1000 Opfern. Mit der Cimbria gingen 
merhundert Menschen zu Grunde. In 
dem Circus zu Berditscheff verbrannten 
dreihundert, oder mehr, — genau ist die 
Zahl nie festgestellt worden. In dem 
Arbeitsschiff Daphne auf dem Clyde wur
den 150 Männer wie die Ratten ersäuft. 
Bei dem blinden Feuerlärm in Sunder
land fanden 197 Kinder einen schauder
vollen Tod. 

I n  S h e n  e  c t a d y ,  N .  D . ,  k a m  d i e s e r  
Tage ein kleiner Junge in das Wohnzim
mer des elterlichen Hauses gesprungen 
und rief freudig erregt: „Die Feuerwehr 
kommt, die Feuerwehr kommt, die Feuer-
wehr kommt!" Die Eltern hatten kaum 
Zeit, das Kind zu befragen, was es mei-
ne, als auch schon von der Straße der 
Ruf: „Feuer" ertönte. Aus dem obe-
ren Stockwerke des Hauses schlugen die 
Flammen zum Fenster hinaus. Man 
eilte in das Zimmer, und es gelang, das 
Feuer zu löschen, ehe die Feuerwehr an-
kam. Der Junge erzählte ganz treuher
zig, er sehe die Feuerwehr so gern arbei-
ten und habe unter einem Bette in der 
Oberstube ein Feuer angemacht, um der 
Feuerwehr recht bequem zusehen zu 
können. 

V e r h e e r e n d e  F e u e r s b r u n s t .  
Chicago, 30. Dez. — In den großen Ge 
banden No. 119 und No. 121 Monroe 
Straße brach heute Abend Feuer aus, 
welches einen Schaden von beinahe einer 
halben Million Dollars verursachte. Die 
annähernden Verluste und Versicherung 
gen sind: Die Buchbinder und Papier
händler Bradner, Smith u. Co., Scha
den $125,(>00, Versicherung $80,000; 
die „National Printina Co.", Schaden 
$120,000, Versicherung 8160,000; Sho-
ben u. (Sarqueoil Lithographing Co., 
Schaden $200,000, Versicherung $80,= 
000 bis $i)0,000; E. B. Myer's Bach-
Handlung, Schaden $14,000, Versicher
ung $18,000.— Spätere Nachrichten ge
ben den Gekammtschaden auf ungefähr 
$200,000 an. 

I n  H i l l s b o r o ,  I I I . ,  w o  s e i t  e i n i g e r  
Zeit der Prozep gegen die der ofterwähn-
ten Unthat an der Lehrerin Emma Bond 
Verdächtigen im ©ana gewesen war, wur
de am 2 Januar der Fall ver Ju> y über-
geben, welche nach kurzer Berathung die 
Angeklagten für mchischuldig erklärte, in 
Folge dessen dieselben freigesprochen wer-
den mußten. Große Aufregung herrscht 
über dieses Verdikt, sowie auch über die 
Nachricht, daß sich der Vetter des Vaters 
von Emma Bond, Adner Bond, nahe 
TaylorviUe, vergangene Nacht das Leben 
genommen hat. Er war em wohlhaben
der und sehr angesehener Mann. Er 
hatte ein großes Interesse an dem Falle 
gezeigt und die Gemüthsaufregung dar
über soll ihn zum Selbstmord getrieben 
haben. Er hinterlaßt eme Frau und 5 
Kinder. 

A u s  C l i n t o n v i l l e ,  W i s e ,  w i r d  e i n  
Stückchen erzählt, das, wenn es wirklich 
wahr ist, alles bisher Dagewesene in 
Schatten stellen würde. Bei dem Bran-
de dcs Lake-Shore-Depots am vorletzten 
Samstag rief natürlich die Abwesenheit 
der Clintonville'r Feuerwehr nebst der 
neuen Spritze allgemeines Staunen her-
vor, aber man konnte seither der Ursache 
des Nichterscheinens nicht recht auf den 
Grund kommen. Da hat nun ein Red
seliger einem Berichterstatter verrathen, 
daß die Feuerwehr deshalb nicht mit ih
ren Löschapparaten auf dem Brandplatze 
erscheinen konnte, weil man die Schlüssel 
zum Spritzenhause in dem mit einem 
Zeitschlosse (time-lock) versehenen Geld
schrank in der Apotheke verwahrt hatte 
und das Schloß selbstverständlich zur 
Nachtzeit nicht ausgeschlossen weiden 
kann. 

D e n  T o d  e i t . e r  H e l d i n  i s t  d a s  
Dienstmädchen Ellen Benter zu Pitts-
bürg gestorben. Die Kleider eines Kin-
des des Hauses hatten an einem Herd 
Feuer gefangen. Ellen eilte herbei und 
löschte die Flammen. Ihre Kleiber fin
gen aber selbst Feuer, doch Ellen's ganze 
Aufmerksamkeit war nur auf die Rettung 
des Kindes gelenkt, und nachdem die 
brennenden Kleider des Kindes gelöscht 
waren, lief sie mit ihren brennenden Klei
dern davon, um das Kind nicht in aber-
malige Gefahr zu bnngen. Ehe die 
brennenden Kleider gelöscht werden könn-
ten, hatte sie schreckliche Brandwunden 
davongetragen, und sie litt gräßliche 
Schmerzen, bis sie an der Mundsperre 
starb. Das Andenken an eine so Helden« 
müthige Jungfrau verdient verewigt zu 
werden, da sie ihr Leben hingab, um das 
eines Kindes zu retten. 

D i e  j ä h r l i c h e n  U e b e r s c h ü s s e  
d e r  F e u e r - V e r s i c h e r u n g s g e -
s e 11 f ch a f t e n liefern insofern ein nicht 
sehr erfreuliches Resultat, als sie ersehen 
ließen, daß die abgeschätzten Brands,; ä-

den int Jahre 1883 in dm Vereinigten 
Staaten und Canada die bisher noch in | 
keinem Jahre erreichte Höhe von $100,® 
000,000 überstiegen. Trotz dieser be
deutenden ©ejammtfumme hat in dem 
vorgestern beendigten Jahre kein beson-
ders großer Brand stattgefunden. Der 
bedeutendste war einer in Atlanta, Ga., 
welcher einen Schaden von $000,000 an
richtete. In einer ziemlichen Anzahl von 
Fällen überstieg der Brandschaden?300,-
000. Die von den Versicherungs-Gesell-
fchasten anläßlich von Bränden ausbe
zahlten Beträge machen zusammen etwa 
$54,000,000 aus. Im allgemeinen wird 
das Jahr 1883 von Feuer-Assekuradenten 
als ein für sie sehr schlimmes betrachtet. 

E i n  B r i e f  m a r d  e r  e r w i s c h  t . —  
Nero Jork, 3. Jan.—Frank Barker, ein 
Clerk im Eisenbahnpostdienst, wurde heute 
Morgen auf die Anklage, die Post be-
raubt zu haben, verhaftet. Hunderte 
von Briefen, welche zwischen hier und 
Port Jervis hin und hergingen, wurden 
an der rechten Ecke des Converts geöffnet, 
so daß man sehen konnte, ob Geld darin 
war oder nicht. Die Briefe, welche kein 
Geld enthielten, wurden weiter befördert, 
die mit Geld versehenen verschwanden 
für immer. Barker war schon lange be-
wacht worden, und als er vergangene 
Nacht nach Jervis in der Nachtpost-Car 
fuhr, sah man ihn einen Brief nehmen, 
ihn öffnen und dann in seine Tasche sie-
cken. Er wurde festgenommen itnd man 
fand einen Brief mit 6 Dollar 20 Cents. 
Barker gestand darauf Alles und erklärte, 
Familienverlegenheiten hätten ihn zu die
sem Verbrechen gebracht. Er ward un-
ter $2500 Bürgschaft gestellt. 

I n  J a c k s o n ,  M i c h . ,  b e g a n n  e i n e  
Mutter von neun Kindern, also mit an
deren Worten, eine Frau im Alter der 
vorgerückten Grundstücke, damit, Heine 
Summen von dem Verdienste ihres Man-
nes beiseite zu legen. Sie hatte seit ei-
nigen Monaten tapfer gespart und freute 
sich ihres Erfolges, als sie bemerkte, daß 
ihr von Zeit zu Zeit kleine Summen fehl
ten. Die Diebe hinterließen keine Spu
ren. In der Angst ihres Herzens ver-
rieth sie ihrem Manne, daß sie befohlen 
würde, und dieser blieb wach, um den 
Dieb zu überraschen. Man denke sich 
nun sein Erstaunen, als er seine eigene 
Frau an die Schublade kommen sieht, die 
mit geschlossenen Augen und wirklich im 
tiefen Schlafe befangen den ersparten 
Schatz angreift. Er weckte sie und sie 
stürzte wie eine Nachtwandlerin zu Bo-
der>. Das Räthsel ist aber nun: Wohin 
hatte sie das gestohlene Geld gesteckt? 
Sie selbst weiß davon nichts, ebenso we-
nig, wie sie wußte, daß sie sich selbst be-
stahl. 

U e b e r  d i e  b l u t i g e  R a c h e . e i n e r  
schönen Frau heißt es aus Bath, III.: 
„Frau Im. Lippert, die durch seltene 
Schönheit ausgezeichnete Frau eines rei
chen Farmers, brachte gestern dem Wm. 
Ray, der mit oder ohne Grund ihre Ehre 
angegriffen hatte, eine löothche Schuß
wunde bei. Sie arrangirte die Zusam
menkunft einer Anzahl Freunde in ihrem 
Hause und fragte den ebenfalls anwesen-
den Ray, ob er die ihr zu Ohren gekom-
menen entehrenden Aussagen über sie ge-
macht habe. Er bejahte die Frage und 
fügte bei, er habe die Wahrheit gespro-
chen. Die Frau tief ihm das Wort Lüg-
ner zu, zog den unter dem Kleide verbor
genen Revolver hervor und feuerte auf 
ihn. Die Kugel drang zwischen der 
neunten und zehnten Rippe in den Kör
per des Mannes, der schwer verwundet 
auf den Boden fiel. Die wüthende Frau 
wollte einen zweiten Schuß auf den Aerm-
stett abfeuern, wurde aber entwaffnet. 
Sie sitzt in der County Jail zu Havana. 
Ray wird schwerlich mit dem Leben da
vonkommen." 

B l u t i g e s  G e h e i m n i ß . —  
Biddesord, Maine, 1. Januar. — Blut
lachen, die man Sonntag Morgen aus 
dem Schnee entdeckte, ließen den Ver-
dacht entstehen, es müsse in der vorher-
gehenden Nacht ein Mord verübt worden 
sein. In Verbindung damit erzählt Dr. 
©ration folgende geheimnißvolle Geschich
te : Er sei Samstag Nacht von zwei 
Männern besucht worden, die ihn, ohne 
ihre Namen zu nennen, aufgefordert hät
ten, ihnen zu folgen. Unterwegs habe 
er sich gefallen lassen müssen, daß man 
ihm die Augen zuband und ihn dann an 
der Hand durch mehrere Straßen führte, 
f:S er sich schließlich in einem Schlafzim
mer befunden habe, in welchem mit 
durchschnittener Kehle ein junges Mäd
chen gelegen und ihn angefleht habe, ihr 
Leben zu retten. Er habe sie verbunden 
und fei dann in ein anderes Zimmer ge
führt worden, wo er einen Mann mit ei
ner tiefen Schnittwunde im Gesicht ge-
funden habe. Nachdem er auch ihn ver
bunden, habe man ihm abermals die 
Binde umgelegt und ihn bann Wied« nach 
seiner Wohnung zurückgeführt. 

B a r n u r n ' s  T e s t a m e n t .  —  D e r  K ö 
nig der Reclame macht wieder einmal 
von sich reden und zwar diesmal dadurch, 
daß er sein Testament verfaßte. Er ließ 
sich vorsichtiger Weise, um Anfechtungen 
des Testaments vorzubeugen, von einigen 
berühmten Aerzten untersuchen und diese 
bestätigten ihm, daß. er vollkommen zu
rechnungsfähig gewesen fei zur Zeit, als 
er das Dokument niederschrieb. Das mit 
verschiedenen Codicillen versehene Testa
ment umfaßt 700 Seiten größten For
mats, eng geschrieben, und verfügt über 
liegendes und bewegliches Eigenthum im 
Werthe von $10,000,000 zu Gunsten von 
im Ganzen 27 Erben. Seine Theilha
bers chart an den „Barnum und London 
Shows" veranschlagt Barnum auf $3.-
500,000. Das Testament enthält auch 
manche Legate für wohlthätige Zwecke. 
So sind „Chapm Home," „Children's 
Aid Society," „Old Men's and Wo-
men's Home" und andere reichlich be
dacht. Der Stadt Bridgeport sichert Bar-
num in seinem Testament die einzige 
Werfte, welche noch nicht in Privat Besitz 
übergegangen ist, für 21 Jahre, während 
welcher Zeit die Testamenls-Vollstrecker 
weder die Werfte, noch das dazu gehörige 
Uferland verkaufen oder verpachten dür-
sen. 

Ein Opfer der Geisterseh erei. 
Wilhelm Dannmeyer, ein deutscher Archi
tekt von Nero Kork, ist in Folge des Spi
ritismus wahnsinnig geworden. Er ist 
ein geschickter Architekt und war mit der 
Herstellung von Plänen für das neue 
Staaië capitol von Virginia beschäftigt. 
Seit einiger Zeit war Dannmeycr ein 
eifriger Spiritist und wohnte regelmäßig 
den,von professionellen Geisterbeschwörern 
veranstalteten „Seancen" bei. Er bil
dete sich schließlich steif und fest ein, daß 
er mit der Geisterwelt in direkter Verbin
dung stehe und daß ihm ein gewisser Geist 
regelmäßig mittheile, was er zu thun ober 
zu lassen habe. Er räumte vor einigen 
Tagen sein Zimmer aus, machte ein gro
ßes Feuer im Kamin und sagte, bie Gei
ster, welche ihn besuchten, müßten warm 
gehalten werden. Zur Bewirthung der 
überirdischen Gaste hatte er einen Krug 
Wasser und eine Flasche mit „Catsup" 
aus einem Tischchen, dem einzigen Möbel 
im Zimmer, stehen. Frau Clark, die 
Hauswirthin, wurde schließlich wegen des 
sonderbaren Benehmens ihres Miethers 
besorgt und schickte nach der Polizei. Als 
die Polizisten Reilly und Budds zur 
Stelle kamen und Tannmeyer verhaften 
wollten, ergriff er einen Hammer und 
leistete kräftigen Widerstand. Plötzlich 
fragte er die Geister von Papst Leo und 
der Frau Williams, ob er den Polizisten 
folgen solle? Die Antwort lautete je
denfalls bejahend, denn er warf den Ham
mer weg und folgte den Polizisten nach 
dem Hospital. 

HorSford'S Arid Phosphate. 
Für geistige Arbeit. 

Pros. Adolph Ott, New 9)orf, sagt vom 
Acid Phosphate: „^ch wurde befähigt mich 
harter geistiger Arbeit zu widmen, von kurz 
nach Frühstück bis spät Abends, ohne die ge-

1 ringfte Abspannung wahrzunehmen, und wür-
de es jetzt für keinen Preis aufgeben." 

A u s l a n d .  
—â, / 

Dtstschlünd. — Die TragSdiein 
Hannover.—Hanover, 31. Dezember. 
Oberst Rath bone ist noch immer nicht im 
Stande, eine zusammenhängende Erklä
rung über die Ermordung seiner Frau zu 
machen. Er leidet augenscheinlich an 
Verfolgungswahn. 

D i e  K r e u z z e i t u n g  g e g e n  M a n -
teuf fei. — Berlin, 3. Januar. — Die 
„Kreuzzeitung" greift Gen. Manteuffel, 
den Gouverneur von Elsaß-Lothringen, an, 
weil er versucht habe, diesen Provinzen 
soviel Selbstregierung zu geben, als sich 
unter Anerkennung der Autorität des 
Kaisers ermöglichen lasse. Die Zeitung 
ist der Meinung, daß das Verhalten der 
Bewohner von Elsaß-Lothringen strenge 
Maßregeln erheische. 

B e r l i n ,  1 .  J a n u a r .  —  D e m  N e u -
jahrs-Empfang des Kaisers wohnten, un-
ter dem Vorantritt des Kronprinzen, au-
ßer dem Prinzen Friedrich Karl und dem 
Feldmarschall Grasen Moltie, die hervor
ragendsten Generäle bei. Die Gesand
ten der auswärtigen Mächte fanden sich 
später ein. Der Kaiser, der ungewöhn-
Itch wohl aussah und keine formelle Rede 
hielt, sprach sich über die Erhaltung des 
Friedens in Europa sehr hoffnungsvoll 
aus. 

D i e  H e i l s a r m e e  i n  D e u t s c h -
land. — Berlin, 4. Jan. —Die Heils
armee hat Deutschland überzogen und hält 
in verschiedenen Theilen des Reiches Ver
sammlungen. Bis jetzt haben sie kein 
Hinderniß gefunden, aber auch nicht viel 
Ermuthigung. 

D i e  D a n k s a g u n g s - K i r c h e  s e r -
tig. — Berlin, 3. Jan. — Kaiser Wil-
heim wohnte heute der Einweihung der 
Danksagungs-Kirche bei, die als Anden
ken an das glückliche Entkommen des Kai-
ser5 gelegentlich der Mordversuche von 
Hödel und Nobiling in 1878, errichtet 
wurde. 

I n  d e m  b a i r i s c h e n  D o r f e  E t 
ting, königl. Bezirksamts Mallc^sdorf, 
kam es am ersten Adventsonntag bei Ge
legenheit des Ausschanks des letzten „al-
ten Bieres" zu argen Exzessen zwischen den 
seit der jüngsten Bürgermeisterwahl in 
zwei Parteien gespaltenen Dorfbewoh
nern. Das traurige Ende vom Lied war, 
daß der vorige Bürgermeister Haselmeyer, 
ein allseits angesehener Mann, in den be
sten Jahren und Vater von vier unmün
digen Kindern, meuchlings ermordet 
wurde. 

G a l a n t e r i e  d e s  d e u t s c h e n  K a i -
fers. — Das Telegramm, durch welches 
Kaiser Wilhelm dem König von Italien 
die Annahme der für den Kronprinzen 
angebotenen Gastfreundschaft im Quiri-
nal anzeigte, schloß mit folgender galan
ten Wendung: „Mein Sohn wird die 
Hand der Königin küffen, und Ich werde 
auf diese Ehre eifersüchtig fein." 

I n  d e r  B e r l i n e r  R u n d s c h a u  
vom 13. Dezember lesen wir: Der Ma
ler Conrad Dielitz ist als der letzte 
der deutschen Gäste zur Eröffnung 
der Nord-Pacisic-Bahn dieser Tage nach 
Berlin zurückgekehrt. Er hat feine Skiz
zenmappe reich gefüllt mitgebracht. Für 
die Eisenbahngesellschaft beginnt er nun 
das große Bild, welches den Augenblick 
der Einschlagung des letzten—goldenen— 
Nagels darstellen soll. Die erste Einla
dung der Gesellschaft war an Anton von 
Werner ergangen, der jedoch aus Mangel 
an Zeit abgelehnt hatte. Die Gesell
schaft hatte H'.rm Dielitz ein Reisegeld 
von 2000 Dollars übersandt, und der 
Preis für das große Bild ist kontraktlich 
festgestellt. 

D a s  A b e n t e u e r  d e s  B r u n n e n -
m a c h e r s  S c h m i d t  v o n  B a r m e n  
in der Kliit er höhle bei Milsbe—der
selbe wollte iit deren Jrrgangen 7 Tage 
und 8 Nächte ohne Nahrung verweilt ha-
ben, ehe es ihm gelang, den Ausweg wie-
der zu finden — hatte vielfach Zweifel 
erregt. Um diese Zroeifel zu beheben, 
machte sich am 7. Dezember eine Gesell
schaft von sieben Herren, ausgerüstet mit 
Sicherheilslaternen, Lebensmitteln usw., 
auf den Weg in die Hohle. Hier fanden 
sie die Angaben Schmidt's vollkommen 
bestätigt. Sie bemerkten die Ueberreste 
des verkohlten Vorhemdchens, das Schmidt 
als letzte Fackel gedient hatte, und an den 
Wänden der Höhle waren die Fingerab-
drücke des Verirrten deutlich zu erkennen. 
Uebrigens will Schmidt, sobald er wieder 
ganz hergestellt ist, in Begleitung und 
versehen mit allen Sicherheitsvorkehrun-
gen, den Schauplatz seines entsetzlichen 
Abenteuers auch selbst wieder aufsuchen. 
Die Kluterhöhle, seit Entdeckung der be-
rühmten Dechenhöhle bei Iserlohn mehr 
und mehr in Vergessenheit gerathen, war 
übrigens schon seit Jahrhunderten bekannt. 
Einer alten Schwelmer Chronik zufolge 
diente sie bereits im 30jährigen Kriege 
den Bewohnern der Umgegend als Zu
fluchtsort gegen Kriegerhorden. Die in 
jener Chronik enthaltene Beschreibung 
des Innern der Höhle stimmt ganz genau 
mit den von Schmidt gemachten Angaben 
überein. 

A u s  W i t t e n b e r g  b e r i c h t e t  m a n :  
„Am 9. Dezember sind hier auf dem so
genannten Schroanenteich vier Kinder und 
der Musketier eteinert vom 20. Infan
terie-Regiment, der die Kinder retten 
wollte, ertrunken. Die Kinder hatten sich 
trotz wiederholter Warnungen auf das 
schon morsch gewordene Eis begeben. Un
sere Stadt ist durch das große Unglück in 
die tiefste Trauer versetzt worden." 

E i n e m  u n s c h u l d i g  V e r u r -
theilten haben sich die Thore des 
Chemnitzer Gefängnisses nach ca. Monat
licher Strafverbüßung geöffnet. Der Fall 
erregt umsomehr Sensation, als er eines-
theils durch ein unerklärliches Verhalten 
des Betroffenen herbeigeführt wurde — 
es ist kurz der Folgende: Ein dortiger 
Restaurateur hatte im Frühjahr eine 
Geldsendung zu bewirken, er hat dieselbe 
auch zurecht gemacht und darnach der 
Meinung gelebt, daß sie durch einen Kell
ner — der 8 Jahre bei ihm im Dienste 
war — zur Post befördert worden fei. 
Nach Monatsfrist indessen wird ihm ein? 
Mahnung seines Gläubigers zu Theil, in 
Folge deren er seinen Kellner zur Rede 
stellt. Der Kellner will sich daraufhin 
der Beförderung zur Post entsinnen. 
Recherchen ergaben jedoch, daß eine Aus
gabe nicht erfolgt war. Der Wirth saßt 
nun Verdacht und benur.cirt fernen Kell
ner bei ber Kriminalpolizei, bie unerklär
licher Weife von demselben ein volles 
Gestänbniß seiner Schuld, ben Brief un
terschlagen zu haben, erzielt. Darauf 
folgt Strafantrag und Verhaftung des 
gerade 14 Tage Verheirateten, der auch, 
trotzdem er in der Verhandlung der 
Strafkammer sein Gestandmß als un
wahr widerruft und merkwürdiger Weise 
ohne daß fein Brodherr zeugeneidlich ver
nommen wird, zu Ii Monaten Gefängniß 
verurtheilt wurde. Am 7. dss. nun fin
det ber leichtfertige Denunciant den „un-
terschlagenen" Geldbrief in der Brust
tasche seines seit vorigem Winter nicht 
benutzten Ueberziehets, er eilt zur Staats
anwaltschaft und feine Repositionen be
wirkten die alsbaldige Freilassung des 
unschuldig Verurtheilten. 

Oestreich. — Krawall in einer 
K i r c h e .  —  B e d a u e r l i c h e  V o r 
gänge.— Wien, 31. Dezember.—Seit 
dem Brande des „Ring-Theaters" ist 
Wien nicht in größere Aufregung versetzt 
worden, als durch einen Vorfall, dessen 
Schauplatz gestern die St. Johanneskirche 
war. Der Jesuiten-Pater Hamerle hielt 
vor einer außerordentlich großen Zuhö
rerschaft eine Missions - Predigt; die 
Mehrzahl der Anwesenden waren Frauen 
und Kinder. Plötzlich stürzten aufge
regte Schaaren von Arbeitern in die 
Kirche, schrie n „Nieder mit ben Jesui
ten !" zertrümmerten Fenster unb Stühle, 
rissen bem Priester Gern bas Ordensge-
wattb vom Leibe unb warfen mit Steinen 
nach bem Pater Hamerle, Altar und Hei

ligenbilder beschädigend. Es gelang 
schließlich den roh mißhandelten Prie-
stern, zu entkommen und sich in der Sa
kristei zu verbergen. Inzwischen waren 
die brennenden Kerzen vom Altar gefal-
len, und man befürchtete den Ausbruch ei-
nes Brandes. Die Kerzen wurden schnell 
gelöscht, aber ein furchtbarer Wirrwarr 
entstand, und viele Frauen und Kinder 
wurden zu Boden gedrückt, während die 
aufgeregte Menge auf die Körper trat. 
Drei Leichen sind bereits identtfizirt wor
den, sieben andere Personen höchst wahr-
scheinlich tödtlich verletzt. Schon seit ei-
Niger Zeit herrscht eine gereizte Stim
mung Seitens der Arbeitet gegen die Je
suiten-Patres. Die Ersteren behaupten, 
daß Pater Hamerle, ein bedeutender Red-
ner, zwischen sieben und zehn Uhr Abends 
predigte, daß alle Frauen und Kinder der 
Nachbarschaft in die Kirche eilten, und die 
Frauen es unterließen, das Abendessen 
zuzubereiten. Pater Hamerle predigte 
gestern Abend über „die Glorie der ar-
men Christen inmitten der Wildniß des 
Sozialismus." Fast gleichzeitig mit dem 
Angriffe auf die Kirche wurden Tausende 
aufrührerischer Proklamationen durch die 
ganze Stadt vertheilt. Die Kanzel wur
de total zertrümmert und arge Verhee-
rungen angerichtet. Auf dem Fußboden 
sah man Blutfpuren, und Gebetbücher, 
Hüte, Schuhe u. s. w. waren umherge-
streut. Inmitten der Aufregung kamen 
zwei Frauen nieder. Erzbischof Gangel
hauer hat eine neue (Sonfekration der 
Kirche befohlen. Ein Dutzend Arreturen 
sind vorgenommen worden. Die Aufre
gung ist ungeheuer. 

A u s  e i n e m  O r t e  i n  d e r  n ä c h 
sten Umgebung von Znaim (Mäh-
ren) wird folgende lustige Postgelchichte 
erzählt: In der Expedition einer kleinen 
Landpoststation des Znaimer Bezirkes sitzt 
der junge Postexpedient und hantirt mit 
feinen Briefschaften. Da klopft es leise 
an die Thür, und herein tritt ein junges 
üppiges Bauernmädchen und nähert sich 
dein Postbeamten schüchtern, mit verlege-
nem Lächeln, ihm eine Postanweisung 
darreichend. Dieser prüft das Poststuck 
mit strengem Auge, findet eS .n Ordnung 
und zahlt dem Mädchen den entfallenden 
Betrag aus. Dabei fragt er, warum sie 
den Coupon von der Anweisung nicht ab-
geschnitten habe, da der Absender doch eine 
Mittheilung für sie daraus geschrieben 
habe. „So." sagte das Mädchen, „ja 
wissen S', ich kann nicht lesen, seien S' 
daher so gut und lesen Sie mir's vor." 
Der Expedient nimmt den Coupon und 
liest: „Ich sende Dir hiermit 3 Gulden 
nebst tausend Küssen und Grüßen." Rasch 
besieht er sich das hübsche Mädchen und 
sagt hierauf mit vollkommen postalischem 
Ernste: „Das Geld haben Sie nun und 
die Küsse werde ich Ihnen sogleich verab
folgen," worauf das Mädchen ihm seelen
vergnügt um den Hals fällt und sich fröh-
lieh abküssen läßt. Zu Hause angekom
men, sagt sie zu ihren Leuten: „Na, wie's 
jetzt schon bequem auf der Post eingerich
tet ist — die Busseln kriegt ma a schon 
mittelst der Anweisung!" 

Schweiz. — Die Frage der Sa-
V o y e r N e u t r a l i t ä t hat eine für die 
Schweiz befriedigende Lösung erhalten. 
Frankreich erkennt den Wiener Vertrag 
und den jetzigen Zustand an und verach
tet darauf, in neutraler Zone Befestigun
gen anzulegen. Die französische Regie
rung wird dies in formeller Note dem 
Bundesrath mittheilen. 

D e r  s c h w e i z e r i s c h e  B u n d e s 
rath ist für das gänzlich unbeschränkte 
Asylrecht eingetreten. Bei dem letzthin 
verhandelten schweizerisch-spanischen Aus
lieferungsverträge verlangte Spanien die 
Aufnahme des folgenden Zusatzes: „Der 
Angriff gegen den Souverän, gegen das 
Staatsoberhaupt, oder gegen Mitglieder 
ihrer Familie soll weder als politische! 
Verbrechen, noch als konnex mit einem 
solchen betrachtet werden, wenn derselbe 
sich als Mord, Raubmord oder Vergif-
tung qualtficirt." Zur Unterstützung 
dieser Forderung verwiesen die spanischen 
Delegirten auf die Verträge, welche Spa
nien mit anderen Staaten geschlossen 
habe. Der Bundesrath führte jedoch aus, 
daß als politische Verbrechen alle strafba
ren Handlungen betrachtet werden müs-
sen, welche entweder gegen den Staat 
oder die öffentliche Ordnung gerichtet sind, 
oder die ihrem Zwecke oder bestimmenden 
Beweggrund nach einen politischen Cha
rakter tragen. Der ausliefernde Staat 
müßte in jedem einzelnen Falle die Straf-
fälltgkeit des Individuums prüfen. Eine 
solche Verpflichtung würde den betreffen-
den Staat nöthigen, sich zum Richter 
über die innere Politik eines anderen 
Staates auszuweisen; von hier aus aber 
bis zu internationaler Verwicklung sei 
nur ein Schritt. Die spanischen Dele-
girten ließen dann ihre Forderung fallen. 

G r a u b ü n d t e n .  —  W e n n ' s  s o  f o r t  
geht, wird bald alles Wild in Bündten 
zusammengeschossen sein: im September 
wurden im Kanton nicht weniger als 1198 
Gemsen, 4 Bären, 8 Adler, 8 Uhus und 
3 Fischottern erlegt. 

S t .  G a l l e n .  —  D i e  W e i g e r u n g  d e s  
Kantonsraths, den Impfzwang aufzuhe-
ben, hat im Volke große Erbitterung 
hervorgerufen. Dasselbe droht deshalb 
wieder einmal mit Verfassungsrevision. 

Frankreich. — Ein schurkischer 
Marquts.— Paris, 2. Jan.—Der 
Prozeß des Marquis de Rays ist beendet. 
Der edle Herr hatte viele Menschen zur 
Auswanderung nach den Südsee-Jnseln 
verleitet, nachdem er ihnen unter allerlei 
falschen Vorspiegelungen ihr Geld abge
lockt hatte. Die Einwanderer kamen 
gänzlich von Allem entblößt nach Port 
Breton, wo hunderte von ihnen im größ-
ten Elende starben. Der Marquis wurde 
zu vier Jahren Hast verurtheilt. Vier 
seiner Gehilfen wurden zu je zwei Iah-
ren Gefängniß verurtheilt, einer zu acht 
unb einer 0tt sechs Monaten Gefängniß 
Alle von ihnen wurden mit je 3000 Francs 
Geldbuße belegt. Zwei andere wurden 
zu 1 und 5 Jahren Gefängniß resp, ver 
urtheilt. Drei der Angeklagten wurden 
freigesprochen. 

F e r r y ' s  A t t e n t ä t e r .  —  P a r i s ,  3 .  
Jan. — Currieu, der junge Elsäßer, der 
sich in den Empfangs-Saal des Senats 
hineindrängte, in der erklärten Absicht, 
den Premier Ferry zu erschießen, ist zu 
drei Monaten Gefängniß verurtheilt wor
den. Bei seiner Verhaftung sagte Cur
rieu, die Ermordung der französische« 
Minister sei in einer Sitzung der gehei
men Versammlungen zu Lille beschlossen 
worden. Er drohte, daß er nach seiner 
Freilassung wieder ein Attentat aus Ferr^ 
begehen und diesmal erfolgreicher sein 
werde. 

Rußland. — Wieder ein nihili
stisches Attentat. — St. Petersburg, 
1. Jan. — Oberstlieutenant Sudeikin, 
Chef der Gensdarmerie des Petersburger 
Militärbezirks, ist in feiner Wohnung er
mordet und sein Sekretär, der bei ihm 
war, tödtlich verwundet worden und seit-
her gestorben. Eine Untersuchung hat 
ergeben, daß ein verzweifelter Kampf 
zwischen den Angreifern und den beiden 
Beamten stattfand. Sudeikin und fein 
Assistent faßen zur Zeit, als der Angriff 
erfolgte, mit dem Rücken gegen die Thür. 
Man hat Blutfpuren vom Zimmer aus, 
in welchem der Angriff stattfand, bis zur 
Straße gefunden, ein Beweis, daß we
nigstens einer der Mörder schwer verwun-
bet würbe. Ferner hat man ermittelt, 
daß vier Nihilisten die That verübten, 
unter Leitung eines früheren ArtiUerieof-
siciers Namens Degajero, der, wie man 
glaubt, mit dem Nihilisten Jablonsfi 
identisch ist. Letzterer ist verhaftet. Jab-
lonski war früher ein Mitglied der ter» 
roristischen Partei, bekehrte sich jedoch an* 
scheinend zu monarchistischen Grundsätzen 
und denuncirte der Behörde 27 Nihili
sten. Jablonski war an der Ermordung 
des Generals Strelniko zu Odessa bethei
ligt und wurde deswegen nach Sibirien 
deportirt; es gelang ihm jedoch, von bort 
zu entfliehen, worauf er nach St. Peters
burg kam, dem Oberstlieutenant Sudeikin 

seine Dienste anbot und bald dessen ver-
trauter Spion wurde. Die Polizei hat 
in Erfahrung gebracht, daß Sudeikin, 
sein Assistant und Jablonski in dem Zim-
mer saßen und Thee tranken, als plötzlich 
die Thüre geöffnet und auf Sudeikin ein 
Schuß abgefeuert wurde, bem unmittel
bar darauf ein Schlag mit einem Brech
eifen folgte. Obgleich schwer verwundet, 
ergriff Sudeikin zwei Leuchter, um sich 
mit denselben zu vertheidigen, und brach
te einem der Angreifer schwere Wunden 
bei, bis er schließlich der Uebermacht er-
lag. Sein Assistent wurde ebenfalls nie
dergeschlagen und für tobt auf bem Fuß
boden liegen gelassen. Ohne bemerkt zu 
werben, schafften die Mörder ihren ver
wundeten Genossen fort. Der Portier 
des Hauses hörte den Lärm, hatte jedoch 
nicht den Muth, sich in das Zimmer zu 
begeben. Er machte später bei der Poli-
zei Anzeige. Ein Genosse Jablonski's 
ist ebenfalls verhaftet worden. 

Man erzählt sich, daß Oberstlieutenant 
Sudeikin, der soeben in St. Petersburg 
ermordet wurde, während der terrroisti-
sehen Ereignisse vor zwei Jahren die Be
merkung machte: „Wie ich höre, haben 
die Nihilisten mein Leichenbegängnis! vor
bereitet. Sie werden es ziemlich schwer 
finden, ihre Absichten auf mich auszufüh
ren, da ich immer von sechs Geheimpoli
zisten — drei hinter und drei vor mir — 
begleitet bin." 

Sudeikin, ein 6* Fuß großer Mann 
von herkulischer Stärke, scheint, nach den 
Möbeltrümmern in seinem Zimmer zu 
urtheilen, sich verzweifelt zur Wehre ge
setzt zu haben. Er hatte den Ruf eines 
intelligenten unb humanen (?) Mannes, 
der bie ihm zu Theil gewordene Aufgabe 
besser, als seine Vorgänger kannte. Man 
betrachtet den Tod Sudeikin's in Regie
rungskreisen als einen großen Verlust für 
Rußland. Niemand war mit der Taktik 
der Nihilisten besser, als er, vertraut. 
Seinem Leichenbegängnisse, welches vom 
„Mariensk-Hospitale" stattfand, wohnten 
alle Minister bei. Weinend folgte die 
Wittwe dem Sarge. Der bei Gelegen
heit der Ermordung Sudeikin's verwun-
dete und seitdem gleichfalls gestorbene 
Sekretär war des Obersten eigener Neffe. 
Der Meuchelmord hat den Czaren tief be
rührt, und es verlautet, daß anstatt im 
Werke befindlicher Zugeständnisse er nun-
mehr entschlossener, als je, zu den streng
sten Maßnahmen ist. In St. Petersburg 
ist man der Ansicht, daß Nihilisten, ver
kleidet als Geheimpolizisten, zu Sudeikin 
gelangten, und fein Mord die Folge 
mehrerer, neuerdings von ihm befohlener 
Arreturen ist. Die Mörder ließen einen 
B r i e f  z u r ü c k ,  w o r i n  s i e  s a g e n ,  d a ß  d i e ,  
nächsten Opfer Gras Tolstoi, Minister des ! 
Innern, und General Gresser, Chef der 
Petersburger Polizei, sein würden. Man 
glaubt, daß Sudeikin zur Rache für die 
Verhaftung der Frau Wolkenstein ermor
det wurde^ Die Letztere kam von Khar-
soff nach St. Petersburg, um den Czaren 
zu ermorden, und ihre Verhaftung wurde 
durch die Energie Sudeikin's und seines 
Neffen bewerkstelligt. — Am kaiserlichen 
Hose ist die Zahl der Schildwachen im 
Gatschina - Palaste verfünffacht worden. 
Es wurde vorgeschlagen, daß sich die Fa
milie des Czaren insgeheim nach Peter
hof begeben sollte, allein Gen. Tfcherevin 
erklärt, er wolle mit seinem Kopfe für die 
Sicherheit der Familie im Gatschina-
Palaste einstehen. Der Letztere liegt 30 
Meilen südwestlich von Petersburg. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  3 .  J a n .  —  N ä c h s t  
Jablonsky, der sich an der Ermordung 
des Oberst-Lieutenants Sudeikin bethei
ligte, sind zwei Männer als die wirklichen 
Mörder verhaftet worden. Wichtige Pa-
piere sind in der Wohnung SudeikinS ge
funden worden. 

MW 

w * • 

Für den Pferdestâ 
Herr M. Goodin, Belmont Pars, Pa., 

schrieb unlängst an einen Correspondenten der 
„Philadelphia Times" Folgendes: „Ich habe 
das St. Jakobs Oel bei Geschwülsten und 
frischen Wunden an Pferden probirt und fin
de, daß es der Reizbarkeit in wenigen Stun-
den abhilft. Es ist für alle Eigenthümer von 
Pferden, besonders von denen feiner Zucht, 
unschätzbar. 

E i n e  s t e r b e n d e  S t a d t .  —  
Städte haben ihre Blüthezeit und ihr 
Ende wie die Menschen, manche dauern, 
wie Athen, Konstantinopel und Paris, 
Jahrtausende, manche find ebenso kurzle
big, wie ein Mensch, ja, manche dauern 
noch nicht einmal ein einfaches Menschen-
alter. Wer durch unsere pennsylvanische 
Oelregionen reist, kann eine ganze An
zahl solcher jugendlichen Städtegreise 
finden, die ihren Tag gesehen und jetzt 
nicht mehr empor kommen können. Etn 
merkwürdiges Beispiel liefert Virginia 
City in Nevada. Noch vor acht Jahren 
hatte die berühmte Stadt der Bonanza-
Minen 35,000 Einwohner, und man fand 
dort Privatwohnungen, deren Bau und 
Einrichtung $100,000 gekostet hatten. 
Es gab Kaufleute dort, deren Geschäfts
kapital $1,000,000 betrug; die Poch-
und Stampfwerke hatten $500,000 ge
kostet. Ein Hotel für $300,000 wurde 
errichtet, und die Stadt hatte drei tägli
che Zeitungen. Unter ben Bewohnern 
von Virginia City waren mehr als zwan
zig Millionäre. Mackay, Fair unb an
dere Bonanza Könige wohnten bort. — 
Heute, nach kaum acht Jahren, hat sich 
bort Vieles verändert. Die Bevölke
rung ist auf 5000 zusammen geschmolzen, 
die reichen Leute sind fort gezogen, ihre 
Paläste stehen leer oder dienen als Kost
häuser, oder aber sie werden aus Abbruch 
verkauft. Die großen Läden sind ge
schloffen, die Gasgesellschaft und die Zei-
tungen sind bankerott, und Grundeigen-
thum gänzlich unverkäuflich. In zehn 
weiteren Jahren wird der Ort gänzlich 
verlassen sein, es sei denn, daß sich die 
Bearbeitung der Bonanza-Minen wieder 
wie in alten Tagen bezahlte oder daß in 
der Nähe neue Silbergruben entdeckt 
würden. 

gekörnt (gtanulirt) für pfeife, 

tanggeschnitton für pfeife und €i$atr«ttctt 

aus ten tiefte« Sorten Virginia und Nord Caralia« 

Tabaken fabrtzirt. Eine weitere Anpreisung ist un-

nöthig, da der Tabak für sich selbst spricht. Raucher 

sind hiermit höflichst auf den ' 'Little joker" auf» 
merksam gemacht und Verden wohlthun, denselben bei 

ihren Händlern zu fordern. 

G.W. Gail K Ar. 

Baltimore, Md« 

Dertsilpr Mâ Mt 
für 1884 

wird postfrei versandt gegen Einsendung vsn 
86 Cents. 

W Aoha Traub. Sandusk?» 0. 

o 
gegen alle^> 

Blutkrankheiten. 
Gegen — 

V t b r r l e i D r » .  
— Gegen — 

Magtulcidcn. 
Die Flasche Hamburger Tropfen kostet 50 CentS, 

oder fünf Flaschen 82.oo; in allen Apotheken zu haben 
oder werden öci Bestellung-» von 35.00 kostenfrei 
versandt durch 

The Charles A. Vogeler Co., 
(Nachfolger von A. Dogeler & Co.) 

Baltimore, Md.' 

littoniisilorni® 

-

alle Krankheiten 
-der — 

Lungen, 

De. flugiift König's bamhiirntr 8 rafft bet wirb 
nur in Original-Packcten, Preis 25 Tenis, oder 
fünf Packet« $1.00, verkaust: in allen Avothekcn zu 
haben, oder wird nach Empfang des Betrages frei 
nach allen Theilen der Vereinigten Staaten ver» 
satibt. Man adressire: 

Tlie Charles A. Vogeler Co., 
(Nachfolger von A. Bogeler 4 To.) 

•* Baltimore, Md 

$aS einzige bekannte Heilmittel für epileptische An-
fälle. Ebenso für Krämpfe und Äovfweh. Nerven-
schwäche wird sofort dadurch gehoben und geheilt. Rei-
nigt das Blut und beschleunigt schwerfällige Circulation. 
Neutralisirt .<Uant6eii5fcimè und bewahrt vor fitant» 
heil. Heilt 

Ein Skeptiker sagte 
häßliche Finnen und hartnäckige Blutgeschwürs und 
Male. Heilt Lähmung prompt und auf die Dauer. Ja, 
es ist ein bezauberndes und gesundheitsörderndes Abführ-
mittel. Beseitigt Scropheln und „Kings Evil," die Zwil-
lingsbrtidcr. Äendert, durch Entfernung der Ursache, 
schlechten Athem in guten um. 

Samaritan Nervine 
Merzt Kalligkeit aus und macht den 2vint klar. Von 
keinem für Fieber-Delirium erreicht. Ein bezauberndes 
Lösungs- und unvergleichliches Abführmittel. Es ver-
treibt Kopfweh wie der Wind. Enthält keine drastischen 
Abführmittel oder Opiate. Befreit den Geist von krank-
Hafter Einbildung. 

Der große 
Nerven - Besieger 
Heilt RbcumariSmuß prompt, indem cv ihn ausrodet. 
Gibt dem Viut lebenskräftige Eigenschaften zurück. Ga
rantie», daß er alle Unordnungen des Nervensystems 
heilt. Zuverlässig, wenn alle Opiate versagen. Er-
frischt den Geist 'und kräftigt den Körper. Heilt Dys-
ptipfia, »der daâ Geld wird zurückerstattet. 

hersagt nie. 
Krankheiten des Blutes finden in ihm einen Ueberwinder 
Von über fünfzigtausend prominenten Bürgern, Geist-
lichen und Aerzten in den Ver. Staaten und Europa 
schließlich anerkannt. 

Lei allen hervorragenden Apothekern z» 
haben. $1.50. 

Me z>r. S. %. Aichmonb Med. go., 

Eigenthümer, St. Joseph, Mo. 

Ayer's 

Okerrg Dertoml. 
Keine andern Ärankbeiten sind in ihren Angriffen 

so tückisch wie die, welche die Kehle nnd Lunge be-
treffen. Keine werden von der Mehrzahl deren, 
welche daran leiden, mit solcher Sorglosigkeit be» 
trachtet. Sin gewöhnlicher Husten oder eine Er-
kultung, die vielleicht davon herrührt, daß man 
sich unbewußt dem Wetter ein ir»iig ausgesetzt hat, 
ist ost der Anfang einer gefährlichen Krankheit. Seit 
vierzig Iahren kämpft Ayer's Cherry-Peeto-
ral gegen die Krankheiten der Kehle und Lunge, 
hat seine große Wirksamkeit dabei bewiesen, und 
sollte daher in allen Fällen ohne Zögern genom
men werden. 

Heilung eine» schrecklichen Husten». 
„Im Jahre 1857 zog ich mir eine heftige Erkiil-

tung zu, die meine Lunge angriff. Ich fühlte 
schrecklich, und eine schlaflose Nacht folgte der an-
bent. Tie Aente gaben mich auf. Ich versuchte 
mm Aper's Cherry-Pectoral, nnd es 
brachte meiner Lunge Erleichterung, gab mir Schlaf 
nnd damit die zur'Wiedererlangung meiner Stärke 
nöthige Ntthe. Ein fortgesc^rer Gebrauch des 
Pectorals vervollständigte die Heilung. Ich bin 
jetzt 62 Jahre alt, frisch und gcfnnv, nnd bin über-
zengt, daß mich Ihr Pectoral gerettet hat. 

Horace Fair broth er." 
Rockingham, Vt., 15. Juli I8tti. 

Häutige Bräune. — Erklärung einer Mutter. 
„ Als ich vorigen Winter auf dem Lande war, 

hatte mein dreijährige-: ^öhnchen einen Anfall von 
häutiger Bräune; es schien als ob er ersticken 
müßte. Jemand in ver Familie schlng.vor, man solle 
ihm Ayer'S E herr i>-Pe etoral geben, wovon 
wir stets eine Flasche im Hause hatten. Wir gaben 
ihm kleine Dose», aber oft, und in weniger als 
einer halben Stunde athmete er zu unserer Freude 
mit Leichtigkeit. Der Arzt sagte, das Cherry-
Pectoral habe meinem lieben Kinde das Leben 
gerettet. Kann man sich da über unsere Dankbar-
feit wundem'? Aufrichtig die Ihre 

Frau Em in a G e d ne y." 
15!) West-l2Äte St., Rew-Iork, iu. Mai 1882. 

„Ich gebrauche seit mehreren Iahren Ayer's 
C l> er r >i -  P e< to ra l in meinem Hanse und trage 
kein Bedenken, es für das wirksamste Mittel gegen 
Huste» und Erkältungen zu erklären, das wir je an» 
gewandt. A. I. Crane." 

Lake Crystal, Min»., 13. März 188-2. 

..Slcht Jahre lang litt 'ch an der Bruftbränne, und 
wurde, nachdem «ch viele Minel umsonst versucht 
hatte, durch A n e r 's Ehcrry-Pectoral geheilt. 

Joseph 'Bai den." 
Byhalia, Miss., 5. April 1882. 

„Ich kann nicht genug zum Lobe von Ayer's 
Cher ry-Peetoral sagen, denn ich glaube, ohne 
dasselbe wäre ich längst an Lungenleiden gestorben. 

E. Brag don." 
Palestine, Texas, 2?. April 189?.. 

Es giebt keine Krankheit an der Kehle oder Lunge 
die nicht diird) Ayer's Cl»err»-Pectoral bedeu
tend gemildert wird, und es wird immer Heilung 
Dringen, wenn das Uebel noch nicht zu weit für 
die Wirkunz aller Medizin gegangen ist. 

Z u b e r e i t e t  v o n  

Dr. I. C. Ayer & Co., Lowell, Mass. 
Zn allen Apotheken zu haben. 

Den rimkm Weg 

,Manncskraft vollständig T)crvif!?flen,] 
1 selbst die scheinbar unbeilbaren 7i&3e ver. 

i G.'Ichlcchts-Kraulheiten fi ner und dauernd 
•heilen; ferner aenaue Aufklärung über Man»-> 
»barkeit! Weiblichkeit! Cffie! Hindernisse der . 
»selben und Heilung, zeigt has'gebie.iene Buâ |  
,,,Ter Rettuugs-Anker 2t. Aufl., 2.x) Seiten 
jnüt '27 letenetreuen Abbild. Wird in Deutschs 
oder lwglisch gegen Einsendung von 25 EentS in ® 

I Poit Stamps sèrzsam terpackt frei versandt, i 
1 Mressne: Deutsches Heilinstitut, 11 Clinton« 
IPlace, nahe Broadway, Nsw York, N. Y, 

Bet Sfitur.glanter ist in «olumbu« br den 
lern n. SSofm. *11 ®ilh Höchst-s» Sab«* 
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/BLOOD 

A r xMnatUm of Pro-
tv.f.iie its Iron, Peruvian 
Jturk mi Pt»»p horns in 
a • al table ftrrm. For 
Debuav, Lorn of APP*~ 
tue, l'roetmllü'i of Vital 
Jf»vuers if taindUpemm-
hie. 
REV. J. L. TOWNS®, 

Industry, 111., says:-
I consider It 

a most excellent remedy 

M 

v// the debilitated vital forces. 

REV. A. I. HOBBS Writes:-
After a thorough trial of the 

IRON TONIC, I take pleasure 
m statmsr ttiat f have been 
greatly benefited bv its 
usf. MLi'stera ana Pub
lic Speakers will find it 
o f  t h e  g r e a t e s t  v a l u e  
where a Tonic ig neces
sary. I recommend it 
as a reliable remedial 
agent, possessing un
doubted nutritive ant 
restorative properties. 

Loufarilie^ Ky,, Oct, 2, 1&?2. 

PUmZD L? sas DR. HARTER MEDICINE CO.. 313 H. VUSH ST.. ST. LOOM. 
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$250MB 
ONTH, Ag'ta wanted. 90 beat sell 
articles in the world. I sample frtf. 

JAY BBQNSQN,DetroittMicb 

A n s t a n d .  

Cansva. — Schrecklicher Ei -
s e n b a h n z u s a m m e n s t o ß .  —  T o 
ronto, 2. Januar. — Ein furchtbarer Ei
senbahnzusammenstoß kam auf dieser Ab« 
theilung der Grand Trunk Bahn, sieben 
Meilen von hier bei Humber, heute Mor-
gen vor, wobei einige 20 Personen sofort 
getödtet und eine große Anzahl verletzt 
wurden. Das Unglück war dadurch ver-
ursacht, daß ein Frachtzug in den hinteren 
Theil eines stillstehenden Vorstadt-Passa-
gierzuges lief. Die Opfer der Kataftro-
vhe sind fast alle Canadier, Arbeiter in 
den Bollwerken. 

Der vorstädtische Zug verließ die Union 
Station um 6.40. Der Waggon war 
mit Arbeitern angefüllt, die sich auf der 
Fahrt nach ihren Fabriklokalen befanden. 
Der Unfall wird dem Kondukteur des 
Frachtzuges, George Barber, zugeschrie-
ben, der seinen Zug abgehen ließ, ehe er 
Befehl dazu erhielt. Er ist verhaftet 
worden. Der Unfall trug sich am Mor-
gen ungefähr fünf Minuten vor sieben 
Uhr zu. Ungefähr fünfzehn Minuten 
früher war der Vorstadtzug, aus einer Lo-
komotive und zwei Waggons bestehend, 
von der Union Station, mit beinahe 60 
Passagieren an Bord, hauptsächlich Ar-
6eitern der Boland Eisenfabrik, abgegan-
gen. Die Männer saßen vergnügt da und 
erzählten einander ihre Neujahrs-Erleb-
«isse. Beim Biegen um eine scharfe 
Curve, kurz vor der Fabrik, sah der In-
genieur einen Frachtzug die Höhe hinab-
brausen. Er ließ die Lokomotive rück-
wärts gehen, gab das Warnungssignal 
und sprang mit dem Heizer von der Loko-
motive. Der Kondukteur, der das War-
nungssignal gehört hatte, schrie: „Springt 
für Euer Leben!" und sprang in den 
Schnee. Eine Sekunde darauf erfolgte 
der Krach. Die Lokomotive des Passa-
gierzuges wurde in den ersten Waggon 
hineingetrieben und die unglücklichen Pas-
fagicre auf das Entsetzlichste verstümmelt. 
Dazu explodirte noch der Kessel der Loko
motive und der heiße Dampf verbrühte 
Ine Verwundeten. Ilm den Schrecken zu 
erhöhen, brach noch Feuer aus. Die Ver-
wundeten, die bei lebendigem Leibe, zwi-
Hen den Trümmern eingeklemmt, zu Tode 
rösteten, baten kläglich sie zu todten, da-
mit sie von ihren Leiden erlöst würden. 
In der Morgue liegen 15 Leichen. Ein 
Mann Namens John Rowlett starb bald 
nach der Ankunft im Hospital. Als mr • 
ihn aus den Trümmern herausholte, 
er guten Muthes und bat, daß man ihm 
zu gehen gestatte. Als er niederbückte, 
tief er: „Mein Gott, meine Füße sind 
ab!" Sie waren ihm in der That abge-
brannt. Einer der Umgekommenen woll
te sich heute Abend vermählen. 

Die Zahl der Todesfälle beträgt bis 
Donnerstag 26, doch wird sie noch größer 
werden. Manchen von denen, welche 
noch leben, sind die Glieder bis auf die 
Knochen verbrannt. Im Hospital star-
ben bis jetzt fünf, doch nimmt man an, 
daß von den Uebrigen kaum die Hälfte 
am Leben bleiben wird. Viele der Ge-
tödteten waren ausgezeichnete Handwcr-
let. 

Egypten.—London, 31. Dezbr. -
Eine Depesche aus Suakiin sagt, daß cs 
die Absicht des Mahdi sei, in das eigent
liche Egypten einzudringen. Die Jnsur-
rektion nimmt dabei längs der Küste be-
ständig zu. Baker Pascha ist überzeugt, 
daß der Aufstand den gefährlichsten reli-
giös-politischen Charakter angenommen 
hat, den man sich denken kann. 

Die Situation wird außerdem durch 
den Einfall der Abyssinier in der Nähe 
von Kasiala um so kritischer. An em 
Vorrücken ist unter diesen Umständen 
nicht zu denken. Die britischen Kanonen-
boote sind nach Mafsowah abgegangen. 
Vierhundert Soldaten, aufs tapferste 
von ungefähr 1000 Frauen und Kindern 
unterstützt, halten inzwischen Sin cat, doch 
ist es kaum möglich, selbst wenn England 
baldige Hülfe schickt, diese Leute vor ei-
nem schrecklichen Schicksal zu bewahren. 
Dem Anschein nach befinden sich zwischen 
Suakim und Sincat zwanzig Tausend 
Rebellen und werden den egyptischen 
Truppen, falls sie einen Lormarsch auf 
Berber wagen sollten, mindestens 10,000 
Rebellen gegenüberstehen. Baker Pascha 
ist zum General-Gouverneur des östlichen 
Soudan ernannt worden. Major Hol-
rot/9, ein englischer Offizier, ist aus der 
tgyptischen Armee entlassen worden, weil 
tr einen eingeborenen Offizier geschlagen 
hatte. 

Neufundland. — DerKrawall in 
Harbor Grace. — Harbor Grace, 3. 
Jan. — John Bray und Richard Brad-
ley, die in dem kürzlichen Krawall zwi-
schen Orangisten und Katholiken verwun-
vet wurden, sind gestorben. Beide wa-
ren Orangisten. Brady starb durch das 
Platzen seiner eigenen Flinte. 21 Per
sonen sind wegen Betheiligung am Kra
wall verhaftet worden. 

Großbnttanien. — Krawall in 
Irland. — Dublin, 1. Jan. — Wie 
vorausgesehen, kam es zwischen den Ora-
niern und Nationalisten anläßlich der 
gleichzeitig in Dromore, County Tyrone, 
stattfindenden Versammlungen zu einem 
so ernstlichen Zusammenstoß, daß das Ati-
litär einschreiten mußte. Volle 20,000 
Personen wohnten der Oranier-Versamm-
lung bei, die mit Musik unter der Füh-
rung des Großmeisters Knox und Lord 
Caledon angerückt kamen. Die Aufre-
aung in Dromore war eine kolossale. 
Sämmtliche Magistrats-Personen waren 
im Ort, desgleichen Mitglieder des Crgct-
nisations-Ausschusses der National-Leuage 
und Partei-Mitglieder d.es Parlaments. 
Von Woolwich war eine Batterie Artillerie 
beordert worden. Die beiden Versamm-
lungert fanden in unmittelbarer Nähe 
von einander statt. Ein Zusammenstoß 
der feindlichen Parteien fand bald statt, 
mehrere Personen wurden gestochen und 
dem Militär gelang es nur mit großer 
Mühe, die Kämpfenden zu trennen und 
die Straßen zu säubern. Starke Militär-
und Polizei-Abtheilungen hatten zwischen 
den Versammlungs-Plätzen Stellung ge-
nommen. Die Nationalisten zählten 
2000. Die üblichen Reden wurden ge-
halten. Nach der Auflösung der Ver-
sammlungen am Abend konnte das Mili-
tär nur mit Mühe blutige Zusammen-
stöße verhindern. Vielfache ernstliche 
Zkerwundungen kamen vor. Die Ora-
nier sangen patriotische Lieder und begrüß-
ten die Truppen mit Hurrahrufen. Ganz 
zum Schluß kam es doch noch zum Kampf, 
in welchem auch von Revolvern Gebrauch 
gemacht wurde. Die Husaren und Ula-
tien griffen schließlich die Oranier an, 
während die Nationalisten von der In
fanterie eskortirt wurden. 

Sein Stern noch im Aufsteigen. 
Während eines Besuches, den einer unserer 

Mporter bei Herrn W. x\ McAllister, 206 
i Front Straße, Generalagent für den Verkauf 
! ves Stern-Kautabacks, neulich abstattete, er-
! 'ählte der Genannte: „Ich wurde von hefti-
: qett rheumatischen Schmerzen gequält, die mir 
I das i'eben zur Last machten. Da versuchte 
I .ch St. Jakobs Oel — gerade zwei Einreibun-
I qen damit haben mich völlig geheilt." 
; ' (San Francisco (Cal.) „Call." 

In Hannibal, Mo., erschien un-
längst zur Hochzeit die Braut im Kattun
kleide, obwohl sie zu den wohlhabendsten 
jungen Damen des Ortes gehörte. 

mEHMTES 

ÖITTÉftS 
Die Nothwendigkeit schn ll und gichSrig wirtv^er 

Sau'mebhntvii wird täglich bringender, unb seit HfW 
ist Hoste tter'S Magenbitteres die vorzüglichst-
imb beliebteste. tinreaet:nät;mimen ber Magen- unii 
SoTm-Sunttionen, malarische lieber, Lebsrbeschwerben,. 
Schwäche, Rheumatismus und geringere Leiben werben 
durch dieses unvergleichliche Wiederherstellungs- uni> 
mebizinische Schutzmittel für Hausgebrauch grünblich 
überwunden, dasselbe gilt als das reinste unb umfassend
ste Heilmittel seiner Art. 

8» haben bei as 
gemeiner. 

(Jortge'ejt.) 

wunderbare und geheimnißvolle Heilkraft ent
falten, die außerdem so verschiedenartig in ih-
ren Wirkungen ist, daß keine Krankheit und 
kein Körperieiden bestehen oder ihrer Macht 
widerstehen kann; und dabei ist der Gebrauch 
dennoch 

harmlos für die gebrechlichste Frau, für den 
schwächsten Kranken und das kleinste Kind. 

„Kranke 
Fast todt oder nahe am Sterben," 

Jahre lang, und aufgegeben von Ae^ten in 
Bright's- und Nieren-Leiden, Leber-Beschwer-
den, schwindsüchtigem Husten, sind genesen. 

Frauen, die beinahe verrückt wurden! 
Von den Schmerzen der Nervenleiden, Ner-

vösität, Schlaflosigkeit und verschiedenen Frau-
en-Krankheiten. 

Leute, die sich krümmten unter den foltern-
den Martern des Rheumatismus. 

Oder an Entzündungen, chronischen Leiden 
oder Scrofeln litten! 

An der Rose! 
9ln den Flechten, an Blutvergiftung, V«r-

dailungsbeschwerden, Unverdaulichkeit oder fast 
allen Leiden, denen 

Die Natur unterworfen ist, 
Sind durch Hopsen-Bitters geheilt worden 

Beweise davon kann man in jeder Gegend der" 
bekannten Welt bekommen. 
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Ager'» Gkerrg-Deetorsl. 

., „Crroilte, C., iv. Sept. 1882. 

(jtTstuttUsi. Jahre long litt ich in der »th-
le, und erkältet? mich sehr häufig, 

ttiib muß nun bezeugen, daß miv A y e r 's C h e r r n-
Pectoral stets rasche Erleichterung bereitet, uns 
daS wirksamst« Stotel ist, das ich je versucht habe. 

J a m e S  A .  H a m i l t o n ,  
Redaktör deâ^,Crescent."* 

„Mt. Gilead, O., SK. Juni!S82. 
H U s t e U .  L H  h a v e  d i e s e s  F r ü h j a h r  A  y  e r ' «  

' Cherry-Pectoral mit gutem Er
folge gegen einen heftige» Husten und ein 8ssgfB» 
leide» angewandt, und empfehle eS mit Freuden 
jedem, der an ähnlichen Uebeln leidet. 

H a r v e y  B a u g h m a n , .  
Besitzer des Globe-HchM.« 

Z u b e r e i t e t  v o n  

Dr. I. C. Ayer & Co., L-lvell, Sksi. 
In allen Apotheken zu haben. 

I Aaunfcheidtismus. 
Die in ihrer ganzen Reinheit von mir zu-

bereiteten 

Exanthemütifchen Heilmittel, 
I (auch yaurssSeibt'.jmuS genannt), 
nur einzig allem echt und heilbnngend zu erhalttA 

John Linden, 

Spqtal *r§t der exanthemetischen Heilmethode, 
Letter Drawer 271. Cleveland, Ohw. 

Office 391 Superior Straße, Ecke Brvad, 
Wohnung, 41* Prispect Straße (alte Siumater 

Für ein Instrument, den LebenSwecker mit s c r-; 
oldeten Nadeln, ein Flacon Oleum und t«.n. 

Lehrbuch, I4te Auflage, nebst Anhang das Augs uns 
daS Ohr, deren Krankheiten und Heilung durch die-
ejantematifche Heilmethode, Preis 18.00. Psrlo-! 
frei $8.50. ; 

PrnS für ein einzelnes Flacon Oleum li.ee 
Portofrei, 81.76 

W Erläuternde Cirkular« frei. 
Man hüte sich vor Fälschungen und falschen Pro» 

pheten. jan l« '74 

K. Aielßenn & Sou's 

COMBINATION STORE 

Ro. 24 Ost «ein Straße, «affillo». Ohi». 

Nachdem die Erweiterung unseres Geschäftshauses an 
No. 24 Ost Main Straße vollendet ist, haben mir nun eint 
der größten Verkaufs-Hallen in Stark County. Unser 

^Grocery Departement enthält in vollständig er un> 
reichhaltigster Auswahl, alle in diesen Geschäfts» 
zweig einschlagenden Artikel. 

Unser Motto: „Dte besten Waaren zu den niedrigst«! 
Preisen," werden unsere verehrten Kunden stets bewahr» 
heitet finden. 

In unserem Porzellan-, S teingu t-und G lag« 
waaren Departement halten wir die größeste Aui« 
wähl und die ausgesuchte ft en Waaren stet« auf La» 
ger, und offeriren wir solche zu folgenden Preism: 

Eteingut-PorceUan-^afel-Aufsätze von 84.00—180.00: 
Schlafzimmer-Garnituren von 83.00—815.00; 

Lanwen von 25 Cents bis zu 816.OO. 
Havüand's bestes Porcellan mit MosSrofe und Sold» 

band Dekorationen verkaufen wir sowohl i» vollständi» 
gen Bestecken w.e auch beim Stück. 

Ferner findet man bei uns RogerZ'befleplattir» 
t e £ 11 b e r ro a a I e n, roie Obstschalen, Serviettenringe, 
Gttvürzbetzälter, Lössel, Messer, Gabeln u. s. w. 

Außerdem eine vollständige Auswahl von Modeartikel, 
gou besonders gut geeignet für Hochzeit«- und »eburtS» 
taflS-®*ichenle. 

6m Besuch in unserer Verkaufs-Halle wird Sit von al« 
ledem irehr als überzeugen. 

Sie sind allezeit willkommen, und wird man Ihnen «it 
vergnüge« Alle« zeigen, Sie mögen kaufen oder nicht. 

Achtungsvoll, 

P. Dielhenn & Son, 
Ro. 24 Ost Main Straße, Mafstll«,. O 

Norddeutscher Lloyd. 

Baltimore-Linie. 

Regelmäßige Paffagierbefiirdenmz 
zwischen 

Bremen und Baltimore 
direkt. 

Abfahrt von Kremen jeden Mittwoch. 
Abfahrt von Baltimore jeden Donnerstag. 

Die Anzahl der mit Lloyd Dampfern bi# (hm am few 
ftaberten Passagiere beläuft sich auf 

1,101,973 Personen. 
und spricht wohl am Besten für die Beliebtheit der vre« 
mer Linie beim reifenden Publikum. 

. . . re cor jeder Ueben>or» 
theilunft geschützt und können bei Ankunft in Balèitnor« 
unmittelbar vom Dampsschiff in die bereitstehenden «w 
senbahnwagen steigen. 

Wer also ba« alte Vaterland besuchen, oder Verwandt« 
und Freunde Herüber kommen lasten will, tollte st» a« 
die unterzeichnete?-. Agenten wenden, die zu jeder weit,» 
ren iuälunjt gern bereit find. 

A. Schumacher 8t Eo., 

*»• ö Sil Sah Etnße. BaltimarejSu^ 
In Columbu«, O., an 

• Reinhard & Co., 
180 !wüb 

Achtet darauf, daß Euere ^affagrtcheine für Mi 
ausgestellt 


