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der täglich in den Ver. 
Briefcouverts 

wird ewf 

Drei Tage Ha.fi war das Schicksal 
âeK Mannes, der einem Richter in 
DeOUKmd zurief, lauter zu sprechen. 

82jährige Dame in Steu-
&cit County im Staate New Aork belu-
stiÄ sich Nachmittags ein Stündchen mit 

so oft die Gelegenheit 
pM| WWW» 

MyH«rtH»rr is,  der bisherige Agent 
de? New Aott, Lake Erie u. Western Ei-
fen&st^n, ift âlstimmig an Stelle von 
Billard, der resignirt hat, zum Präsiden-
ten der Northern Pacific Eifenbahn-Com-
pagme ernannt worden. 

Elne Frau T. W. Millyaw m 

Es on im County Tickmson in Dakota 
innerhalb zweier Tage sieben ihrer 
)er an der Diphtheritls verloren, und 

trotz der aufopferndsten Pflege konnte sie 
nm das letzte Kind, ein Mädchen von 18 
Monaten, dem Würgengel entreißen. 

Theodor Thomas und Dr. Felix 
Adler haben eine sicherlich unerwartete 
Erbschaft gemacht. Der ehemalige New 
AoÄer Bankier Julius Hallgarten, der in 
der Schweiz, wo er seit Jahren lebte, jetzt 

Ä ist, hat in seinem Testament 
Thomas mit fünftausend und 

Dr. Adler mit dreitausend Dollars 

Pulvermühlen explodirt. — 
Geranton, Pa., 17. Jan. — Eine der 10 
Wlvermühlen der Summers Powder 
Co., die sich 9 Meilen von hiesiger Stadt 
befinden, flog letzte Nacht in die Luft und 
folgten gleich darauf noch 8 weitere der 
Mchlen; nur eine blieb stehen. Ein 
Mann ist sicher verunglückt, die Möglich-
teU liegt aber nahe, daß mehrere andere 
Personen um's Leben gekommen sind. 

„Bertha von Hillern" hat sich be
kanntlich als Dauerläuferin ein kleines 
Vermögen erworben; aber ihr jetziges 
Geschäft als Malerin scheint auch nicht 
schlecht zu gehen. Wenigstens hat sie so-
eben für ein Bild, welches sie für Major 
Coleman, den Leiter des „Carollton Ho-
tefö" in Baltimore, gemalt hat, und wel-
ches gegenwärtig in Boston zur Schau 
gestellt wird, $2000 erhalten; und über-
dies sollen bei ihr seitdem wieder mehrere 
èideutende Aufträge eingegangen sein. 

E inbrecheranderArbei t. —New 
Wrk, 16. Jan. — Einbrecher drangen 
letzte Nacht in den Laden der Juweliere 
Goldsmith & ©o, 49 Maiden Seine, öffne
ten zwei Eiserne Schränke und stahlen 
Schmucksachen und Diamanten im Werthe 
von $20,000.. Nachher öffneten die Die
be den Schrank von I. Bulova im selben 
Gebäude und stahlen goldene Ringe im 
Werthe von $150, scheinen aber dann 
verscheucht worden zu sein, denn man 
fand einen anderen Schrank theilweise ge-
öffnet und alle Diebeswerkzeuge auf dem 
Boden. 

- ^Erfroren. — Buffalo, N. I., 16. 
Mn. — Die Leiche eines steif gefrorenen 
Mannes wurde heute in einer Car-La-
dung Weizen im Niagara Elevator gefun-
den. Der Waggon hatte am 19. Novem
ber St. Louis verlassen. In der Tasche 
des Mannes fand sich ein Brief vor, der 
von Columbus ID., und vom 13. Sep
tember datirt, an Frank Roddey, bei S. 
Barry, Indianapolis, Ind., addressirt 
war. Der Brief begann mit den Wor-
ten: „Mein lieber Mann" und war Je-
sie Rovdey, Windsor House, Columbus, 
O.", unterzeichnet. 

Ein entsetzliches Unglück.—Fall 
River, Mass., 16. Jan.—Als heute Abend 
um 10 Uhr ein Herr an der Wohnung des 
C. P. Stickney vorbeikam, sah er in einem 
Zimmer im oberen Stockwerk Feuerschein. 
Beim Eintritt in's Haus bot sich ihm ein 
läßlicher Anblick dar. Auf der Treppe 
and Stickney, mit den Kleidern in Flam

men, die Hanu fürchterlich verbrannt. 
Oben an der Treppe lag Mrs. Stickney 
todt, ihre Kleider waren verbrannt. Stick-
net)'s Kleider fingen Feuer, als er seine 
Frau zu retten versuchte. .Die Frau hat-
te einen Teppich mit Benzin gereinigt, 
welches in Brand gerieth. 
^Goldmine gefunden. —Augusta, 

SÉ. Jan. — Eine reiche Goldmine ist in 
Sevier County, Tenn., an dem kleinen 
Fwffe nahe der Grenze von Nord Caro-
lina gefunden worden. Es ist die reichste' 
Goldmine, die je in dieser Gegend gefun-
den wurde. Kürzlich fand man in einer 
Pfanne mit Sand 70 bis 80 Prozent 
Gold, von dem einige Körnchen so groß 
wie Weizenkörner waren. Die Bearbei
tung soll sehr leicht sein und es bedarf 
nur der Arbeit und des Kapitals. Die 
Mine liegt in dem Lande, welches früher 
Richard Evans von Sevier County ge-
HArte. 

Bei Chicago wurde vor einigen 
Tagen Amalie Olsen, eine junge Nähe-
tin, auf einem freien Platze, unweit der 
Wohnung ihrer Mutter, ermordet vorge-
funden. Es unterliegt kaum einem Zwei-
fei, daß das fleißige und als brav ge-
schilderte Mädchen auf dem Heimwege 
von der Arbeit überfallen, in abscheuli-
cher Weise mißhandelt und dann erwürgt 
worden ist. Ein gewisser Sheehan ist 
unter Verdacht verhaftet worden. Es 
herrscht bedeutende Aufregung über die 
Ur.ihat und wenn sich die Beweise gegen 
den Verhafteten häufen sollten, so könnte 

leicht zu einem Lynchgericht kommen. 
Wieder ein gebrochener Schaft. 

New York, 17. Jan. — Der Dampfer 
„France", der aus Havre angekommen 
ist, berichtet, daß er am 9. Januar den 
Dampfer „Germanic" sprach. dessenSchaft 
gebrochen war. Das Schiff ging ost
wärts und verlangte keinen Beistand. 
Alle an Bord befinden sich wohl. Die 
„Germanic" hatte 91 Zwischendecks- und 
65 Kajüten-Passagiere an Bord. Zwei 
starke Schleppdampfer sind von Liver-
pool abgeschickt worden, um das Schiff 
aufzusuchen. Man glaubt, daß es am 
Sonntag oder Montag die irische Küste 
«reichen wird. 

Eine Frau von gutemRufe,An-
m Wallach von New Uork, war vor eini-
aer Zeit in Ridley's Kurzwaaren-Laden 
in New Dork auf Ersuchen eines Ange-
stellten der Firma von einem Polizisten 
als ,.des Ladendiebstahls verdächtig" noch 
einem Zimmer in dem oberen Stockwerke 
gebracht worden, wo man sie durchsuchte, 
doch fand man keine gestohlenen Waaren 
bei ihr vor. Frau Wallach verklagte hier-
auf Ridley & Sons auf §5000 Schaden
ersatz und erhielt $800 zuerkannt. Auf 
ihre Appellation wurde der Prozeß aber-
mals verhandelt, und jetzt der Klägerin 
der volle beanspruchte Betrag von $5000 
gerichtlich zuerkannt 

Ein Gaunerstückchen. — Phila
delphia, 16. Jan. — Friedrich Schacher, 
welcher einen Cigarrenladen in No. 1326 
Ridge Ave. hat, wurde heute Morgen 
halb 11 Uhr von einem Manne an die 
Straßenthür gerufen, der ihm zurief, ei-
niae Knaben wären im Begriff, ihm fem 
Firmaschild zu stehlen. Schaeffer blickte 
umher, konnte aber keinen Knaben sehen 
und kehrte zurück, worauf er die Entdek-
kung machte, daß Jemand von hinten tn 
den Laden gekommen, einen Schrank aus-
gebrochen und ihm einen Kasten mit 
$2500 gestohlen hatte. Keine Spur 
von den Dieben wurde bis jetzt gefun-
den. 

Raubmord. — Pittsburg, Pa., 17. 
cfotn — Heute Morgen um H Uhr wur-
de Prof- Voltz, ein angesehener Bürger 
eon Alleghany, an der 10. Straße Eisen
bahn-Brücke, mit einer Schußwnnde durch 
die rechte Schläfe gefunden. Sein Rock 
und Weste waren offen, die Taschen leer 
«nd die Uhr fort. Ungefähr 4 Fuß von 
der Leiche fand man 30 Cents Kleingeld 
und eine Stimmgabel. Es waren keine 
Anzeichen eines Kamvfes vorhanden, was 

Selbstmord schließen ließ. Da aber 

nirgends eine Waffe zu finden war, so 
liegt hier ohne Zweifel ein Raubmord 
vor. Voltz hinterläßt eine Frau und 
mehrere erwachsene Kinder. Die Brücke 
ist dunkel und ein beliebter Aufenthalts-
ort für Diebe. 

Feuersbrünste.—In Hot Springs, 
bei Los Vegas, New Mexiko ist das Mon
tezuma Hotel niedergebrannt. Das Hotel 
war eines der schönsten und besteingerich-
teten im ganzen Süd-Westen. ^ Die int 
Hotel anwesenden Gäste ungefähr 100 
an Zahl, retteten kaum das nackte Leben. 
Der Verlust beläuft sich aus 1300,000.— 
In Florida wurde Scoville und Culpep-
pers neues Hotel am unteren Suwanee 
Fluß, vom Feuer zerstört. Gegen 100 
Gäste waren in dem hölzernen Bauwerk 
und schliefen. Sie waren genöthigt, aus 
den Fenstern zu springen und eine Anzahl 
von ihnen erlitten leichtere oder schwerere 
Verletzungen. Verlust S75,000. — Ver
schiedene größere Feuersbrünste in New 
Aork, am Donnerstag, verursachten einen 
Schaden von $300,000. 

Buchhändler S. Zickel in New 
Jork theilt über seinen rühmlich bekann-
ten „Novellen-Schatz" folgendes mit: 
„Seit vielen Jahren enthält der „Novel-
len-Schatz" zum großen Theil Original-
Arbeiten deutscher und deutsch-amerikani-
scher Autoren, wenngleich dieses nicht je
des Mal durch hierauf bezügliche Notizen 
kundgegeben worden ist. Die Verlags-
Buchhandlung ist von Jahr zu Jahr im-
mer mehr bestrebt gewesen, diese Publi-
kation zu einer solchen zu gestalten, in d.r 
sich das amerikanische Leben und Treiben 
wiederspiegelt; Romane, Novellen, Skiz
zen, selbst Notizen von allgemeinem In
teresse, deren Stoffe dem amerikanischen 
Leben entnommen werden, sind Vorzugs-
weife erwünscht und werden selbstver-
ständlich honorirt. Einsendungen richte 
man an die Berlagshandlung." 

Der große Naturforscher Dr. 
Brehm ist am 13. Januar auf dem 
Bremer Dampfer „Oder" in Hoboken an-
gekommen. Am Morgen des 14. Ja
nuar wurde er von Mitgliedern des New 
Aorker gesellig-wissenschaftlichen Vereins 
vom Schiffe nach New Aork abgeholt. 
Den ersten Vortrag in New Aork wird er 
noch in dieser Woche halten. Es ist noch 
nicht bestimmt, wie viele Vorlesungen Dr. 
Brehm in Nero Jork und in der nächsten 
Umgebung halten will, ehe er seine Reise 
in's Land antreten wird. Von New 
Aork begibt er sich zunächst nach Phila
delphia, wo ihm vojt der Pennsylvania 
Universität „in Anerkennung seiner uner-
müdlichen Udrschungen und der erlangten 
reichen WtffenSfchätze im Gebiete des 
Thierreiches" ein großartiger Empfang 
bevorsteht. Von dort aus besucht er 
Baltimore, Washington und Boston, dann 
Rochester, Buffalo, Cleveland, Toledo, 
Detroit, Chicago, Milwaukee, St. Paul, 
Davenport, Peoria, St. Louis, India-
napolis, Louisville, Cincinnati und da-
rauf den fernen Westen. Die Vorle
sungsreise soll in San Francisco ihren 
Abschluß finden. Im Ganzen wird Dr. 
Brehm in dm Ver. Staaten 50 bis 60 
Vorlesungen halten. 

Der mörderische Rutschschlit-
ten. — Schuylkill Haven, Pa., 15. Jan 
Herr G. N> Wurtz, ein angesehener hie
siger Bürger, wurde Samstag Abend von 
einem bedauerlichen Unfälle ereilt, den 
er zum einen Theil einer Anzahl dum-
mer Jungen, zum anderen feiner eigenen 
Großherzigkeit verdankte. Auf allen 
Hügeln ringsumher amüsirte sich die liebe 
Jugend mit ihren ominösen Rutschschlit-
ten. Als Herr Wurtz eine der Anhöhen, 
an deren Fuß die Bahn vorübergeht, hin-
aufstieg, gewahrte er zu seinem Schrecken 
einen mit sechs Knaben bepackten Schlit-
ten, der donnernd den Berg hinabfuhr 
und mit tödtlicher Sicherheit von dem 
eben um die Ecke biegenden Expreßzug 
überfahren werden mußte, wenn er nicht 
vorher m seinem Lause ausgehalten wurde. 
Dze Knaben merkten aus seinen lauten 
Zuruf die gräßliche Gefahr, in der sie 
schwebten, vermochten aber den mit ra-
sender Geschwindigkeit den steilen Berg 
hinabsausenden Schlitten nicht mehr zu 
halten. Eine gräßliche Katastrophe schien 
unvermeidlich, da im letzten Augenblick 
gelanq es Herrn Wurtz selbst, das ge-
brechliche Gefährt festzuhalten. Der Zug 
donnerte vorüber, aber im nächsten Au
genblick kam ein zweiter Schlitten den 
Berg herabgepoltert, der den braven 
Wurtz in den Rücken traf und zu Boden 
streckte. Er wurde in bewußtlosem Zu-
stände nach seiner Wohnung geschafft, 
wo der Arzt schwere innerliche Verletzun-
gen constatirte. Seine brave That hat 
sechs junge Menschenleben vor einem 
sicheren Tode bewahrt. ' * 

Die jüngste Kälte hat auch in 
New Orleans und Umgegend bös ge-
wirthschaftet. Die Blumen und zarten 
Pflanzen in den Gärten sind, so schreibt 
die N. O. D. Zeitung, sämmtlich „ge
killt" und der Verlust ist bedeutend — so 
heißt es. Dieser Verlust schadet uns je-
doch sehr wenig; wir können uns für die 
nächsten zwei Monate ganz gut ohne 
Blumen durchschlagen — diese Dinge sind 
ja doch weiter nichts, als ein sehr leicht 
entbehrlicher Luxusartikel; aber Kraut 
und Salat, Bohnen und Gelbrüben, Kar-
toffeln und Zwiebeln, sind nicht zu ent-
behren, und unsere Gärtner, zum großen 
Theile fleißige deutsche Männer, denen 
der ganze Kram erfroren, leiden einen 
Verlust, der durch alle Blumen der Sai-
son nicht ersetzt werden kann. Daß es 
anderwärts noch schlimmer war als hier, 
versteht sich am Ende ganz von selbst — 
dafür leben wir im „förmigen Süden."— 
Natürlich ist die Pfirsich-Ernte in Dela
ware wieder einmal total erfroren; da 
ihr dies jedoch in jedem Jahre passirt, 
so wird sie sich wohl nach und nach daran 
gewöhnt haben. Die Orangenbäume 
würden ebenfalls recht gerne erfroren 
fein, wenn wir dieselben nicht so dicht 
vor der Nase hätten, daß es schwierig ist, 
uns in dieser Hinsicht einen Bären aus-
zubinden. Im Allgemeinen war die 
Kälte im ganzen Lande unerhört; sogar 
hunderte von Mauleseln, die doch sonst 
einen gute« Puff vertragen können, sind 
ihr zum Opser gefallen. Indessen, „die 
Vorsehung temperirt den Wind für das 
geschorene Lamm," als der Congreß wie-
der zusammen trat und die Liste verlesen 
wurde, da waren Alle anwesend. Nie-
mand fehlte — es war kein Einziger er
froren ! Um Mißverständnisse zu vermei-
den, soll hier gesagt sein, daß wir nicht 
beabsichtigen, die Congräßlichen mit Läm
mern zu vergleichen. 

W. A. Enge mann, der Schöpfer der 
großartigen Vergnügungsplätze Brighton 
Beach und Coney Island bei Nero Aork, 
ist im blühenden Mannesaltcr gestorben. 
Seine von Deutschland nach Ntro Aork 
eingewanderten Eltern hatte er schon als 
Kind verloren, so daß er als Knabe schon 
gezwungen war, sich seinen Lebensunter-
halt zu verdienen. Nachdem er zuerst 
Zeitungen verkauft hatte, wurde er Lauf
bursche, dann Lehrling bei einem Zim
mermann. Bald aber begab er sich nach 
dem fernen Westen, wurde dort Holz-
Hauer, Schiffer, sodann einer der muthig-
steil Kundschafter der Bundesregierung, 
woher feine Bekanntschaft mit Buffalo 
Bill. Später kam er nach Texas, wo er 
sich durch den Viehhandel ein kleinesVer-
mögen erwarb. Von da begab er sich 
nöd) Californien,von wo er, nachdem eine 
glückliche Spekulation ihn zum wohlha
benden Manne gemacht hatte, vom Heim
weh ergriffen, nach New Aork zurück-
kehrte. ' In Brooklyn eröffnete er dann 
eine Austernwirthschaft. Vor ungefähr 
15 Jahren besuchte Engemann eines Ta-
ges Coney Island. Mit prophetischem 
Geiste sah der Unternehmungssrohe die 
Zukunft des in der Nähe der Weltstadt 
gelegenen Meeresstrandes voraus, und 
trotz aller Spötteleien machte er sich daran, 
Das, was er sich in jenem Augenblicke 
vorgenommen hatte, auch durchzuführen. 
„Ich werde hier ein Hotel erbauen und 
Fässer voll Geld dadurch verdienen," 
hatte er gesagt. Das „Oceanic Hotel" 

erstand Jahre vorher, ehe in jenem Kü 
stensande andere Gasthäuser erbaut wur-
den. Und daß Engeniann's Scharfblick 
ihn nicht getäuscht hatte, das beweist jetzt 
die Größe des von ihm hinterlassenen 
Vermögens, welches auf mehr als eine 
Million geschätzt wird. Im letzten Jahre 

atte Engemann allein aus der Renn-
ahn in Brighton Beach ein Einkommen 

von $100,000. 

— Die Geschwulst und Schmerzen sind 
alle durch P ernna und Mana lin be-
seitigt worden. W in. G r i f f i th, Wh-
land, Ky. 

Der St.  Louiser deutsche „Gro-
cer" F. Spengler, der vor fünf Iah-
ren heirathete, hat kürzlich mit seiner 
Gattin eine Reise nach Deutschland ge-
macht und nachträglich wurde dort der 
Gattin von ihren Verwandten eine schöne 
Mitgift geschenkt. Das Paar nahm diese 
Geschenke mit nach Amerika. Jetzt aber 
ist Herr Spengler angeschuldigt, „eine 
Partie Waaren bei seiner Ankunft in Ho-
boken auf dem Bremer Dampfer „Gener-
al Werder" einzuschmuggeln versucht zu 
haben". Er hat betreffs dieser Beschul
digung Folgendes zu bemerken: Die an
geblich geschmuggelten Waaren sind eben 
die deutschen Hochzeitsgaben fur seine 
Frau. Nach der Landung in Hoboken 
wurden auch seine Kisten und Koffer aus 
den Pier geschafft, darunter die verhäng-
mßvolle Mitgift. Er hatte auf dem 
Schiffe die Bekanntschaft eines aus Con-
necticut stammenden Herrn gemacht, der 
mit den Zollverhaltnissen beöer vertraut 
war als er. Diesen Herrn bat er nun, 
den Beamten mitzutheilen, daß die Kisten 
sämmtlich persönliches Eigenthum ent-
hielten und ihnen die Liste der in densel-
ben verpackten Artikel zu geben. Nach 
kurzer Zeit kam einer der Beamten nach 
der Stelle, wo Spengler wartete, und 
theilte ihm mit, daß, wenn er ihm fünf
zig Dollars bezahlen wolle, er keinen wer
teren Belästigungen ausgesetzt sein wür-
de. Der Grocer, annehmend, daß dies 
der Zollbetrag sei, sagte dem Angestell-
ten, daß er nicht so viel Baarge.d bei sich 
habe, daß er jedoch am nächsten Morgen 
vorsprechen und die Angelegenheit in 
Ordnung bringen wolle. Der Beamte 
bat sich sodann noch Spengler's Avresse 
aus und machte ihm das zuvorkommende 
Anerbieten, daß er, um Spengler jede 
weitere Mühe zu ersparen, noch am selben 
Abend in dessen Hotel vorsprechen und 
die $50 abholen wolle. Dieses Anerbie-
ten theilte der St. Louiser seinem Freun-
de aus Connecticut mit. Letzterer wit
terte Unrath, begab sich sofort nach dem 
Zollabfertigungsbureau und erbot sich, 
den Zoll auf die Gegenstände zu entricht 
ten, wenn ihm, wie es das Gesetz vor-
schreibe, eine spectfizirte Aufstellung der 
Gebühren überliefert werde. Die Beam-
ten hatten die Sachen schon mit der 
Marke als „passirt" bezeichnet und konn
ten nun wohl oder übel nicht mehr von 
ihrem K50-Plänchen abweichen. Einer 
hielt zum Anderen und da Spengler sich 
weigerte, die Summe von $50 ohne Quit
tung u. s. w. zu zahlen, so wurde die 
Mitgift der Frau Spengler consiszirt, 
und im Nero Aorker Bundeskreisgericht 
ist das zu ihrer VerfaLserklärung^nöthige 
Verfahren eingeleitet. Herr Spengler 
hat seitdem eine Beschwerde beim Fi-
nanzminister in Washington eingereicht. 
Ganz anders lauten freilich die Angaben 
des zunächst in Betracht kommenden Zoll-
beamten, der Wilson heißt: Spengler 
habe ihm zuerst $50 angeboten, wenn er 
dessen Koffer und Kisten frei passiren las
se, und sem Anerbieten sogar auf $10( 
erhöht, als er (Wilson) die Zumuthung 
abgeschlagen. Die Angelegenheit wird 
vor Gericht in Bälde zum Austrage kom-
men. 

Bei einer Lampen-Explofi»«. 
Herr G. Oehrle, Redakteur der Lawrence 

(Kan.) „Germania,") sagt, daß als in seinem 
Hause eine Lampe explodirte, er mit der Hand 
darauf schlug, um die Flamme zu ersticken. 
Dabei verwundete er sich furchtbar. Er badete 
die Wunden mit St. Jakobs Oel, uttb m we
nigen Tagen war seine Hand geheilt. * 

A u s l a n d .  

Deutschland. — Die Schweine
fleisch-,Zmportfrage.— Berlin, 15. 
Januar. — Fast alle hervorragenden 
Blätter Deutschlands befürworten die 
Aushebung des Verbots der Einfuhr ame-
rikanischer Schweineprodukte. Von den 
Handelskammern und Fabrikanten laufen 
zahlreiche Petitionen dem Fürsten Bis
marck zu, in welchen dieser im Interesse 
der deutschen Industrie und der Billig-
feit von Lebensmitteln der Arbeiter er-
sucht wird, der drohenden handclspoliti-
scheu Verwicklung mit den Ver. Staaten 
vorzubeugen, da sonst der deutschen In-
dustrie empfindlicher Schaden zugefügt 
werden würoe, der sehr traurige Folgen 
haben könnte, wenn gleichzeitig durch ei-
nen chinesisch - französischen Krieg eine 
Störung in dem Export Deutschlands nach 
China eintreten sollte. 

Der hohe Scandal.—Berl in,  15. 
Januar. — Unmenschliche Behandlung 
soll die Gattin Friedrich Karl's veranlaßt 
haben, denselben zu verlassen. Er soll 
oft Nachts betrunken nach Hause gekom-
men sein und seine Gattin geschlagen ha-
ben. Das Tageblatt publizirt heute ein 
Telegramm aus Anhalt, wonach sich die 
Prinzessin nicht mit einer Trennung zu-
frieden giebt, -sondern auf Scheidung be-
steht. 

Lasker 's Begräbniß. — Berl in,  
17. Januar. — Die Beerdigung Laèker's 
wird im großartigsten Maßstabe arran-
girt werden. Zahlreiche Gesellschaften 
aus allen Theilen Preußens werden De-
legaten schicken. 

Schweinsberg, (Reg. Bez. Cassel,  
Pr.) — Vor zwei Jahren verschwand der 
zu Neustadt stationirte Förster Becker 
spurlos und alle Nachforschungen blieben 
resultatlos. Vor einigen Tagen fand 
man nun gelegentlich einer Treibjagd im 
Dickicht des Neustädter Waldes das Ge
rippe des Vermißten nebst Mütze und Ge-
wehr; der Kreisphysikus konstatirte, daß 
der Tod in Folge eines Schuffes in's 
Herz eingetreten fei. Allgemein oermu 
thet man, daß der Unglückliche durch Wil-
derer ermordet worden sei. 

Bebra, (Reg. Bez. Kassel),  21. Dez. 
Kaum sind die Folgen des großen Bran-
des, welcher am 5. Januar 1880 einen 
Theil des neuen Empfangsgebäudes auf 
dem hiesigen Centralbahnhofe zerstörte, 
verwunden, so muß von einer neuen fol
genschweren Feuersbrunst berichtet wer-
den, welche heute früh gegen 5 Uhr hier-
selbst ausbrach. Zweifellos in Folge 
des Zerbrechens eines Ballons mit Gas, 
dessen Dämpfe sich entzündeten, gerieth 
die große Umladehalle der Frankfurt-
Bebraer Bahn in Brand und wenige Au-
genblicke später standen 20 mit Baum
wolle, Chemikalien, Möbeln, Maschinen, 
Spielwaaren u. s. w. beladsnc Güterwa-
gen, die behufs Umladung auf das an-
stoßende Geleise geschoben waren, gleich-
falls in Flammen. Trotzdem die Feuer-
wehr rasch herbeieilte und auch die Be-
amten und Bahnhofsarbeiter in aufopf-
ernder Weise sich bemühten, das Feuer 
zu dämpfen, so konnte doch von einem 
löschen nicht die Rede sein, vielmehr 
mußte man sich darauf beschränken, die 
anderen Gebäude und die in der Nähe 
stehenden Wagen zu retten, was auch ge-
lang. Leider- ist der angerichtete Scha
den sehr bedeutend, und wenn auch die 
Schätzungen schwanken, so darf doch eine 
Summe von 600,000 bis 700,000 Mark 
als annäheino richtig angenommen wer
den. 

— Seit einiger Zeit ist die amerika-
nische Bibliothek, welche Herr C. 
Lautenschläger in Stuttgart errichtet hatte, 
nach Frankfurt a. M. übergesiedelt, 
wo sie bei der Handelskammer und den 
Geschäftskreisen freundliches Entgegen-
kommen nebst passendem Aufstellungsort 
fand. Durch eine große Zahl schön aus-
gestatteter und werthvoller Werke aus 

dem Gebiet der Landeskunde und Stati
stik Gesetzgebung, Geschichte, Industrie-
schilderung u. s. w. macht die Bibliothek 
schon äußerlich einen sehr gefälligen Ein
druck. Der Inhaber ist bemüht, den Be-
fuchern das erwünschte Material zu Aus-
kunst und Studium auf,6 Erwünschteste 
zugänglich zu machen. 

Emersleben.— Der Fleischermei
ster Behrens und der Fleischbeschauer 
Bollmann, denen bekanntlich die Haupt-
schuld an der Trichinose, die hier so viele 
Opfer gefordert hat, zugeschrieben wird, 
sind, nachdem sie von ihrer Krankheit wie-
der hergestellt, verhaftet und zur Unter-
suchungshaft nach Halberstadt überführt 
worden. 

Frankreich. — Furchtbare Tra-
g ö d i e.—Paris, 15. Jan. — Cambrai 
war am Sonntag der Schauplatz einer 
furchtbaren Tragödie. Ein jungerMann 
und eine jungè Dame aus wohlhabenden 
Famil ien, deren Liebesverhältniß von 
den Eltern des Mädchens nicht gebilligt 
wurde, hatten sich in den Öffentlichen 
Gärten auf den Wällen ein Stelldichein 
gegeben. Plötzlich trat der Vater des 
jungen Mädchens mit erhobenem Revol
ver aus einem Versteck hervor. Die Da
me trat vor ihren Liebhaber, um densel
ben zu schützen, erhielt eine Kugel in die 
Stirn und sank todt zu Boden. Vor 
Schmerz außer sich, stürzte sich der junge 
Mann von dem Walle herab und zer-
schmetterte sich den Kopf auf den Stei-. 
nen. 

Ein reicher Bettler, Lavanel 
mit Namen, wurde kürzlich in Paris ver-
haftet. Derselbe hatte die Gewohnheit, 
nur Damen anzubetteln und dieselben zu 
beleidigen, wenn sie ihm nichts gaben. 
Diese liebenswürdige Untugend verschaff-
te ihm schließlich Bekanntschaft mit dem 
Gefängnisse. In seinen Taschen fand 
man bei der Untersuchung 50,000 Franks 
in Banknoten und eine Menge Napo-
leonsd'ors, die er in einem Ledergurt 
verwahrt hatte. Außerdem brachte die 
Polizei in Erfahrung, daß er der Eigen
thümer eines prachtvollen Hauses in der 
Avenue Marie war, das er vermiethet 
hatte, bis aus ein Speicherkämmerchen, 
in dem er selbst hauste. Seine Nahrung 
bestand ganz und gar aus Abfällen, die 
er aus der Straße "auszulesen pflegte. 

Oestreich. — Wien, 16. Januar. — 
Kaiser Franz Joseph hat den beabsichtig-
ten Besuch in Rom ausgegeben, weil die 
Vorrangs-Zugeständnisse, welche der Va-
tikan verlangt, ihm nicht zusagen. 

Ludwig Kossuth hat jüngst vier 
Flaschen Tokajer von anno 1811 vom 
Besitzer des Luesianaer Bades, Donakus 
Szakmarry, zum Geschenk erhalten. Sei-
nen Dank sprach Kossuth in folgendem 
Schreiben aus: „Geehrter Herr! Sie ha
ben mir zu meinem 81. Geburtstag als 
Zeichen Ihrer freundlichen Gesinnung ein 
königliches Geschenk, vier Flaschen 1811er 
Tokajer, gesendet; ich nenne dasselbe nur 
bildlich ein königliches, denn was Sie 
dem vaterlandslosen alten Paria geschickt, 
das kennen die Könige blos vom Hören-
sagen—so mythisch ist es geworden. Ich 
danke Ihnen, Ein Fläschchcn Winken wir 
in fingerhiitgrcßen Gläsern; aus die üb-
rigen drei schreibe ich, daß sie erst nach 
28 Jahren geöffnet werden sollen, wann 
der Wein hundert Jahre alt sein wird. 
Mögen Diejenigen, die dann leben wer-
den, erfahren, was mit dem Alkoholge
halt des Nektars binnen hundert Jahren 
geschieht. Ein ungeheurer Komet war 
am Himmel sichtbar, als man diesen Wein 
kelterte, und ein ungeheurer Komet, der 
Halley'sche, wird den Ameisenhaufen, den 
man Erde nennt, heimsuchen, wenn die
ser Wein gerade hundertjährig sein wird. 
Als man jenen Nektar kelterte, mußten 
die Leute, die beim Lesen beschäftigt wa-
ten, auch viermal des Tages ihre Hände 
waschen, um weiter arbeiten zu können, 
denn von dem süßen Traubensaft wur-
den ihre Finger so klebrig, als hatten sie 
in flüssigen Leim gegriffen. Ich habe es 
selbst gesehen und habe es an meinen ei
genen Fingern erfahren, derm ich war da
mals bereits ein neunjähriger Knabe. 
Das sind nun schon 72 Jahre her! Ihr 
Vater oder besser Ihr Großvater ließ sei-
nen Wein einmauern, damit er erhalten 
bleibe ; mich haben dis Wogen des Schick 
sals hinübergeschleudert, ich habe Schiff
bruch gelitten auf dem stürmischen Meere 
des Lebens und bin noch immer vorhan
den; eine unnütze Ruine, doch bin ich 
noch da ." 

DarnpferverkehrzwifchenTriest 
und Amerika. — Wien, 16. Januar. 
Der Handelsminister hat den Plan für 
einen regulären monatlichen Dampfer-
verkehr zwischen Trieft und New 2)orf 
gut geheißen. Die Dampser fangen am 
1. Februar an zu fahren. Der Bahn 
und Schiffstarif für Waaren von Buda-
Pesth und Wien nach New 9)or$ wird 
ausnahmsweise billig sein. Die Southern 
Pacific Eisenbahn Company hat die er-
sten Schritte zu einer direkten Dampfer-
Linie von Trieft nach Nero Orleans über 
Havanna gethan und beabsichtigt wegen 
der ungeordneten Sachlage in Egypten 
Anstalten zur größeren Einfuhr von ame 
rikanischer Baumwolle zu treffen. 

Den Wiener Kirchenfkandal,  
über welchen kürzlich das Kabel kurz be-
richtete, beschreibt ein Correspondent des 
Londoner „Telegraph" vom 31. Dezember 
wie folgt: Gestern fand in Wien ein 
Skandal statt, wie ihn die Bewohner der 
Kaiserstadt selten erlebt haben. Ein 
Prediger'wurde auf der Kanzel einer im 
Herzen der Stadt gelegenen Kirche ver 
höhnt und gesteinigt. Es folgte eine Pa
nik und um ein Haar hätten wir eine 
zweite Niug-Theater-Katastrophe erlebt 
Zum AbenLgottesdienst in der St. Jo 
Hanneskirche m Favoriten hatten sich ca 
2000 Personen eingefunden, und Pastor 
Hämmerte predigte über „Christliche Liebe 
und Wohlthätigkeit". Er war kaum eine 
halbe Stunde auf der Kanzel, als plötz 
lich ein Pfiff ertönte, der das Signal zu 
einem allgemeinen Aufruhr war. In 
allen Theilen des Kirchenschiffes erhoben 
sich die Ruhestörer und zwischen Geschrei 
und Gepfeife hindurch ertönte der Ruf 
„Hinaus mit den Jesuiten!" Die in so 
brutaler Weise in ihrer Andacht gestörte 
Kirchengemeinde erhob sich ebenfalls und 
es entstaub ein allgemeines Drangen nach 
den Ausgangen, das noch ärger wurde, als 
irgend ein Schurke den Ruf „Feuer!" aus 
stieß. Während desSkandals flog einStein 
nach dem andern gegen die Kanzel und 
es ist ein Glück zu nennen, daß der Prie 
ster ohne Verletzungen davonkam. Die 
Kirche hat n« zwei Ausgänge und die 
Situation der nach diesen Thüren Stür 
mcnden wurde noch dadurch verschlim 
rnert, daß von draußen sich eine Anzahl 
Leute, die Verwandte in der Kirche hat 
ten, aus den Feueralarm hin hereinzu 
drängen versuchte. Daß dennoch nicht 
mehr als ein Dutzend Personen Verletz 
ungen davontrug, ist der Geistesgegen 
wart einiger Wenigen zuzuschreiben, die 
im kritischsten Augenblick ausriefen, daß 
es in der Kirche nicht brenve und keine 
Ursache zu solcher Ueberstürzung vorhan 
den sei. Mit Hülse einer Abtheilung 
Polizei und der herbeigerufenen Feuer
wehr gelang es, die Kirche innerhalb et 
ner Viertelstunde zu räumen. Im Laufe 
des heutigen Tages hat sich herausge 
stellt, daß Pastor Hammerle in seiner 
Predigt gtzgen den Socialismus losge-
zogen hatte. Die Armen hätten der Re
ligion den Rücken gekehrt, sagte er, und 
sich dem Kommunismus zugewaicht. In 
der Theilung des Eigenthums suchten sie 
ihr Glück. Später sagte er, die Arbeiter 
ließen sich von schlechten Menschen als 
Werkzeuge benützen, um die Kastanien 
für sie aus dem Feuer zu holen. Er er-
ging sich dann noch bitter über die Excesse, 
zu denen die Lehren des Socialismus 
führten. Die Behörden Wiens sind auf 
der Suche nach den Excedenten, haben 
aber bis jetzt nur vier Verhaftungen vor-
genommen. 

Schweiz. — Waâdt. —In Nyon ist 
die große Teigwaarenfabrik von Charles 
Boch-Lambert abgebrannt. Der Schaden 

beträgt an Gebaulichkeiten 14tj,000 und 
an Fahrhabe und Vorräthen 120,000 Fr. 
Der Feuerwehrmann Kaufmann A. Hür-
zeler erlitt bei dem Brand den Tod. 
Die Fabrik beschäftigte zwischen 60 und 
100 Arbeiter. 

tisreft tert icbc# 11 na! «er.  

Ei« Vahnzug verbrannt. 

Großbritannien. — Unfall in ei
ner Kohlengrube. —Swansea, 16. 
Januar.—Als heute Vormittag eine An
zahl von Kohlengräbern in die Garnout'-
jche Kohlengrube hinabgelassen wurden, 
riß das Seil und sie stürzten siebenzig 
Fuß tief hinab. Elf wurden getödtet. 

Spanien. — Castelar 's Angri f f  
auf Deutschland. — Madrid, 15. 
Januar. — In der heutigen Sitzung der 
Deputirten-Kammer tadelte Castelar den 
Besuch des Königs Alfonso in Deutsch-
land. Derselbe sei unzeitgemäß und un
klug gewesen, weil er eine Feindseligkeit 
gegen Frankreich bekundete. Er miß-
biâigte die Politik der Abenteurerei und 
beschuldigte das SagastaMinistemtm, das 
Werkzeug Deutschlands zu sein. Wenn 
Bündnisse abgeschlossen werden, sollte 
dies mit England, den westlichen Mäch
ten und den Ver. Staaten, geschehen. 
Wenn die Majorität der Cortes sich den 
beabsichtigten Reformen widersetzte, laufe 
sie Gefahr, eine Revolution und Reaktion 
heraufzubeschwören. Im Verlaufe feiner 
Rede wurde Castelar zur Ordnung gern-
ren, weil er einen Angriff auf den Kaiser 
von Deutschland machte. Der Marquis 
de la Vega de la Armijo, bis vor Kur-
zem Minister des Auswärtigen, verthei
digte den kürzlichen Besuch des Königs 
in Deutschland, dem, wie er behauptete, 
keine politische Bedeutung beigewohnt 
habe. Der König sei zum Ulanen-Ober-
sten gemacht worden, weil keine andere 
Ob^rsten-Stelle frei war. Der Marquis 
bestritt, daß der Besuch aus Feindschaft 
gegen Frankreich gemacht wurde. 

Madrid, 16. Januar. — Während 
der Debatte über die Antwort aus die 
letzte Rede des Königs vertheidigte heute 
der Minister des Innern, Sennor Mar-
tos, die Regierung. Er sagte, daß die 
Cortes ausgelöst werden sollten, wenn 
ite sich nicht mit der Regierung einigen 
könnten. 

Madrid, 17. Januar. — Die De
batte über die Antwort auf diè Thronrede 
wurde heute in den Cortes in einer Weife 
beendigt, welche als eine niederschmettern
de Niederlage für das Ministerium be
trachtet wird, trotzdem dasselbe volle Un
terstützung der Republikaner in der De-
putirtenkammerhatte. DieAdressewurde 
mit 221 gegen 126 Stimmen angenom
men, so daß das Ministerium mit 95 
Stimmen in der Miniorität blieb. Das 
Herrera-Ministeriltm droht zu resigniren, 
im Fall die Cortes nicht ausgelöst wer
den. Sowohl die Conservativen, wie die 
Republikaner zögern noch, an das Land 
zu appelliren, sowohl wegen der bestehen
den Unzufriedenheit, wie wegen der Ge-
fahr einer Revolution. 

Egypten. — Die Situation.--
Cairo, 17. Januar.—Der General-Töu 
oerneur von Soudan berichtet, daß die 
Insurgenten den Rückzug von der Pro-
vinz Senna'ar abgeschnitten und den Nil 
unterhalb Duam durch Versenken von 
Booten unpassirbar gemacht haben. Eine 
Entsetzung von Sinkat wird jetzt als un-
möglich engesehen, da zwischen Suakim 
und Sinkat 27,000 Rebellen stehen. 

Rußland. — St. Petersburg, 16. 
Jan. — Der russische Minister des Aus
wärtigen, Herr von Giers, hat auf die 
Vorstellungen des Fürsten Bismarck be-
treffe der Truppenbewegungen an der 
Grenze erwidert, daß die militärischen 
Operationen in Russisch-Polen künftig be-
schränkt werden sollen. 

Tolstoi  resignir t .  — St.  Peters
burg, 17. Januar. — Die Ermordung 
des Obersten Sudeikin hat einen äußerst 
niederschlagenden Eindruck aus die höhe-
ren russischen Beamten gemacht. Der 
Kaiser hat dem Minister des Innern, 
Grasen Tolstoi, die heftigsten Vorwürfe 
gemacht und ihm Mangel an Energie und 
Unfähigkeit vorgeworfen. Der Minister 
bat darauf um seine Entlassung. 

In Moskau verstarb jüngst der v iel  
fache Millionär Kaufmann Gubkin. Die 
Erben beschlossen, um das Andenken des 
Dahingeschiedenen zu ehren, an einige 
tausend Arme je einen Rubel zu verthei
len. Sie schickten deshalb "überallhin 
Eilboten, welche den Armen mitzutheilen 
hatten, daß am andern Morgen |eder ei
nen Rubel bei ihnen erhalten werde. 
Daß dieser Einladung bereitwilligst Folge 
geleistet werden würde, ließ sich erwar
ten, aber aus eine so ungeheure Anzahl 
mochten selbst die Einladenden nicht ge
faßt gewesen fein. Am festgefetzten Tage 
früh bewegte £ich eine wahre Völkerwan
derung dem Roshdestwenfkij-Boulevard 
zu, große und kleine, gesunde und kranke, 
alte und junge Bettler, Krüppel, Lahme, 
Blinde, kurz Alles, was sonst die Nacht-
Asyle, Straßenecken, Kirchenstufen u. f. 
w. freqitentirte, strömte dem Hause Gub-
kin amRoshdestwenskij-Boulevard zu und 
gegen neun Uhr Morgens mochten etwa 
10,000 Menschen dort sich angestaut ha-
ben (mehrere Moskauer Blätter sprechen 
von 15—20,000 Personen), die sich alle 
aus den zu empfangenden Rubel freuten. 
Da der Polizei keine 'Nachricht von dem 
Vorhaben der Erben Gubkin's zugekom-
men war, so konnte selbstredend von Auf-
rechterhaltung der Ordnung keine Rede 
sein und als um 10 Uhr ayf dem Hofe 
des Palastes sich ein Mann mit einem 
Säckchen unter dem Arme zeigte, das 
nach der Ansicht der Masse das unter sie 
zu zertheilende Geld enthielt, drängten 
alle und stießen nach dem Thore des Ho
fes zu, um ja der erste zu sein und wo
möglich auch mehrere Rubel statt eines 
einzigen zu erhaschen. Bald ertönten 
Hülferufe zur Erde gestoßener Personen. 
Das Thor wurde eingedrückt und über 
die Körper der Gefallenen hinweg stürzte 
die Menge in den Hof, der im Nu gefüllt 
roar. Der Mann mit dem Geldsacke 
flüchtete sich in's Haus zurück. Der sich 
nun entwickelnde Tumult spottet jeder 
Beschreibung. Der herbeigerufene Pri-
ftarogehülfe wußte nicht, was er anfan
gen sollte, da die anwesenden Polizisten 
und Dwornike zu gering an Zahl waren 
Schließlich traf der Oberpolizeimeister 
Gencrallieutenant Koslow und der ort-
liche Polizeimeister Ogarew ein, die so-
fort Gendarmerie beorderten, mit deren 
Hülfe die Menge vor dem Palast endlich 
zerstreut wurde. Im Hofe gab es unter-
dessen noch eine schreckliche Scene: mit 
großer Mühe nur vermochte man den 
Hos zu säubern und nun erst fand man 
zehn theils todte, theils im Sterben lie-
gende Personen vor, die in das Mjäs-
nizki'sche Theilhaus gebracht wurden. 
Die ärztliche Untersuchung ergab, daß 
sechs Personen, worunter ein elfjähriges 
Mädchen, bereits den Geist aufgegeben 
hatten. Vier Personen befinden sich noch 
in großer Lebensgefahr und es steht 
kaum eine Wiederherstellung zu erhoffen. 

Sftibffftt), Pa., 15. Jamrnt.— 
Eine Unglücksbahn scheint die Bradford 
und Kinzua engspurige Bahn zu sein.' 
So betraf wieder heute Morgen den 
Früh - Passagier - Zug aus dieser Bahn-
'trecke ein großes Unglück. Auf einer 
Anhöhe, an deren Fuß ein Bahnbett liegt, 
befand sich einer der ungeheuren Petro
leumbehälter der Anchor Oil Company. 
Derselbe barst plötzlich in Folge von ein-
gelassenem Dampfe und ergoß feinen gan-
zen Inhalt über den Erdboden. Die 
flüssige Masse wälzte sich den Hügel her-
ab aus das Bahnbett und überschwemmte 
dasselbe vollständig. Der von Wellsville 
kommende Morgenzug brauste, da der Lo-
comotbführer nichts von dem Ausbruche 
ahnen konnte, mit voller Fahrgeschwin
digkeit in den Oelsee hinein, das Oel ge
rieth in Brand und in einem Nu war der 
Zug von einem einzigen Flammenmeer 
umgeben. Im ersten Schrecken hielt der 
Maschinist an, dann aber sah er ein, daß 
ein weiteres Verbleiben in dem endlosen 
feurigen Strome für ihn und feine Pas
sagiere sicheren Tod bedeutete, er gab 
aberdamals Damps und mit rasender 
Geschwindigkeit sauste der Zug davon, 
umzüngelt von den gierigen Flammen 
und selbst schon an vielen Stellen bren-
nend. Vor einer scharfen Curve ange
kommen, gab der Maschinist Gegendampf 
und sprang dann mit seinem Heizer in 
den tiefen Schnee. Der Zug fuhr noch 
ungefähr eine Meile weiter, entgleiste 
dann und wurde gänzlich vom Feuer ver-
zehrt. Der Passagierwagen war vollge-
packt mit Personen, die Angesichts des 
Feuermeers, durch welches sie in fliegen
der Eile dahinfansten, schreckliche Augen-
blicke verlebten und sich sämmtlich auf ei-
nen gräßlichen Tod gefaßt machten. Als 
ein halbes Wunder ist es zu betrachten, 
daß nur drei Personen um's Leben ka-
men. Frau L. C. Fair aus Aiken fand 
man gänzlich verkohlt im Schnee liegen. 
Ihr Gatte, der sich zur Zeit, wo die Ka-
tastrophe eintrat, in der Baggagecar be
fand, stürzte zurück, um seine Gattin zu 
retten. Aus der Thür des Passagierwa-
gens schlug ihm aber eine Flammensäule 
entgegen, die ihn zu schleuniger Flucht 
zwang. Er entkam mit wenigen unbes 
deutenden Verletzungen. Das zweite 
Opfer ist Fräulein Katie Moran aus 
Alleiis. Sie hing völlig zu Afche ge-
brennt mit den krampfhaft gefalteten 
Händen am Fensterrahmen. Frau Libias 
Jones aus New City, Pa., verbrannte 
ebenfalls bei lebendigem Leibe. Von 
den nahezu 30 Verletzten werden ver
muthlich auch noch einige sterben. Die 
Erzählungen der Augenzeugen lauten 
gräßlich und geben ein furchtbares Bild 
von dem entsetzlichen Unglück. 
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Blutlrankheitev. 

— Gegen — 

— Ich litt an schweren Gries- und Leber-
Beschwerden, konnte keine Medizin, keinen Arzt 
finden, der mich hat kuriren können, bis ich 
Hopfen-Bittern probirte und nachher (tätig ge
brauchte, und dann war ich in kurzer Zeit 
kurirt. 

E in  w o h l b e k a n t e r  A d v o k a t  v o n  
W a y n e C o., N. 9).' 

Nachrichten aus Ayio. 

I n  L i m a  h a t  E . V .  A n d e r s ,  d e r  d o r t i g e  
Verwalter der Western Union Telegraph Co., 
Selbstmord begangen, indem er sich in Ab-
Wesenheit seiner Familie eine Kugel durch den 
Kopf jagte. Da er in jeder Beziehung in an-
genehmen Verhältnissen lebte, so kann nur 
temporare Geistesstörung als Motiv der jtm? 
seligen That angesehen werden. 

V o n  e i n e m  schreck l i chen U n f a l l  
wurde in den Eisen-Minen der Doungstown 
Eisen Company bei Wolfs Station der Arbei-
ter Rausch betroffen, indem sechs Tonnen Erz 
aus ihn fielen. Es dauerte mehrere Stunden» 
ehe man die schrecklich verstümmelte Leiche her
ausschaffen konnte. • 

B loch u .  Co. ,  d ie  bekannten Buchdrucker  
und Verleger in Cincinnati, haben am Don-
nerstag fallirt. Schulden und Befände wer
den auf je $40,000 veranschlagt. 

Horsford'S Arid Phosphate. 
Mit Sodawasser genommen 

ist delicat. Alle Druggisten haben es. 68 ist 
erquickend und kühlend. Versucht es oft. 

Eine Scene in einer Bank. 
Der Präsident, welcher gerade die Bü-

cher und Kasse untersucht hatte, sagte zum 
Kassirer: Aber, mein Lieber, es fehlen 
ja 2000 Dollars. Gestehen Sie, was 
haben Sie mit dem Gelde gemacht. 

Kassirer: Ich habe in Wall Street ge
spielt. „ 

Präsident: too ? 
Kassirer: Ich habe' es aber nicht ver-

loren, sondern damit 18,000 Dollars ge
macht. Das Geld geht Mittags ein. 

Präsident: Das ist etwas Anderes. 
Würden Sie nicht Partner der Bank wer-
den wollen? 

Eines Richter's Erfahrung. 
Richter I. T. Bossier, vom St. Tammâny 

Sprengel, üo., und Mitglied der Staatslegis-
latur, äußerte sich gegen einen unserer Ver
treter folgendermaßen: „Ich habe St. Jakobs 
Oel bei Verstauchungen und Quetschungen sehr 
wirksam gesunde«. Meiner Meinung nach 
kommt ihm kein anderes Oel oder Einreibungs-
mittel gleich."—(New Orleans (La.) .»Times-
Demokrat.") 

Ayer's 

Di« Flasche Hamburger Tropfen kostet 50 Cents, 
oder'siuis F'.ascbdi 82.00"I in alien Apotheken zu haben 
ober werden bei Bestellungen noit 85.00 kvstensrei 
versandt durch 

The Charles A, Vogeler Co.» 
(Nachfolger von A. Tegeler 4 Co.) 

Baltimore, Md. 

Büchertisch. 
Die von den Herren C h a s. A. B 0 g e l e r 

u. C 0. in Baltimore veröffentlichten Kalender 
sind nun in deutscher und englischer Sprache 
erschienen und verdienen vermöge ihrer Aus-
stattung und ihres auch in literarischer Be-
ziehung werthvollen originellen Inhalts ein 
mehr als verübergehendes Interesse. Den 
Kalendern andern1 Patentmedizinfabrikanten 
sind sie so weit überlegen, daß überhaupt kein 
Vergleich statthaft ist. Die besten Schriftstel-
ler Amerika's sind durch Beiträge in denselben 
vertreten. Die Kalender sind in allen Apo
theken ohne irgend welche Kosten zu haben, 
oder werden gegen Einsendung einer 2 Cents 
Briefmarke an die Charles A. Vogeler Com-
pagnie direkt nach allen Theilen des Landes 
versandt. 

— Eine Mutter und ein Vater versu-
chen ihre Tochter zu einer Heirath zu be
wegen. Tochter (plappernd): „Aus ver
schiedenen Gründen mag ich ihn nicht;  
vor Allem ist er zu häßlich und dumm." 

Mutter (würdevoll): „Stephanie, habe 
ich nicht deinen Vater geheimthet?" 

Keine andern Krankbeiten sind in ihren Angriffen 
so tückisch wie tie, welche die Kehle iiyd Lunge be, 
treffen. Keine werden v?n der Mehrzahl bereit, 
welche daran leiden, mit solcher Sorglosi.ikeit be-
trachtet. Ein gewöhnlicher Husten oder eine Er-
lältnng, die vielleicht davon herrührt, daß man 
sich unbewußt dem Wetter ein wenig ausgesetzt hat, 
ist oft derZlnfang einer gefährlichen Krankheit. Seit 
vierzig Jahren kämpft Ayer's Cherry-Pecto-
rat gegen die Krankheiten der Kehle und Lunge, 
hat seine große Wirksamkeit dabei bewiesen, und 
sollte daher in allen Fällen ohne Zögern genant* 
men werden. 

Heilung einet schrecklichen Husten». 
,,Im Jahre 1857 zog ich mir eine heftige Erkâl-

tang zu, die meine Lunge angriff. Ich fühlte 
schrecklich, und eine schlaflose Nacht folgte der an-
dem. Die Aerzte qaben mich auf. Ich versuchte 
nun Ayer's 6herry-Pectoral, und' e3 
brachte meiner Lunge Erleichterung, gab mir Schlaf 
und damit die zur Wiedererlangung meiner Stärke 
nöthige Ruhe. Ein fortgesetzter Gebrauch des 
Pectorals vervollständigte die Heilung. Ich bin 
jetzt 62 Jahre alt, ffisch und gesund, und bin über
zeugt, daß mich Ihr Pectoral gerettet hat. 

H o r a c e  F  a  i  r  l ?  r  0 1 1 ;  e  r . "  
Rockingham, Sßt., 15. Juli 1682. . 

Häutige Bräune. — Erklärung einer Mutter. 
„ A l s  i c h  v o r i g e n  W i n t e r  a u f  d e m  L a n d e  roar, 

hatt.- mein dreijähriges Söhnchen einen Anfall von 
häiitiner Bräune; es schien als ob er ersticken 
müßte. Jemand in der Familie schlug vor, man solle 
ihm Slyer'S Ckierry-Pectoral geben, wovon 
wir stelS eine Flasche im Hause hatten. Wir gaben 
ihm kleine Dosen, aber oft, und in weniger als 
einer halben Stunde athmete er zu unserer Freude 
m i t  L e i c h t i g k e i t .  D e r  A r z t  s a g t e ,  d a s  C h e r r y -
Pectoral habe meinem lieben Kinde das Leben 
aerettet. Kann man sich da über unsere Dankbar
keit wundern? Aufrichtig die Ihre 

F r a u  E m m a  @  e b n e y . "  
159 West-I28ste St., New-Iork, lti. Mai 1882. 

„Ich gebrauche seit mehreren Jahren Ayer'S 
C h e r r- P e c 10 r a l in meinem Hanse und trage 
kein Bedenken, es für das wirksamste Mittel gegen 
Husten und Erkältungen zu erklären, das wir je an
g e w a n d t .  A .  I .  G r a n e . "  

Lake Crystal, Minn., 13. März 1882. 

„Acht Jahre lang litt ich an der Brustbräune, uub 
wurde, nachdem ich viele Mittel umsonst versucht 
hatte, durch Ayer'S Cherrn-Pect 0 ral geheilt. 

Joseph Walv eit." 
SDnhalia, Miss,,5. April 1882. 

„Ich kann richt genug zum Lobe von Ayer'S 
Eherry-Peetoral sagen, denn ich glaube, ohne 
dasselbe wäre ich längst an Lungenleiden gestorben. 

E. Brag don." 
Palestine, TexaS, S2. April 1882. 

ES giebt keine Krankheit an der Kehle oder Lunge 
die nicht durch Ayer'« Ehcrry-Pectoral bedeu
tend gemildert wird, und es wird immer Heilung 
bringen, wenn bit5 Uebel noch nicht zu weit für 

die Wirkung aller Medizin gegangen ist. 

Zubereitet von ' 

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

Der £a(pr Ijiiifmite Äote 

für 1884 
fl** postfrei versandt gegen Einsendung v»n 
26 Seit». 

W John Traub. ttoibultg, y. 

wi 

«lle Krankheiten 
— der — 

Brust, 
Lunge»», 

Dr. >!ln»? König's Samlniraer vrustthre wird 
nur in Original-Packeten, Preis 25 Cents, oder 
fünf Packete $1.00, verkauft; in allen Apotheken zu 
haben, oder wird nach Empfang des Betrages frei 
nach allen Theilen der Vereinigten Staaten ver« 
sandt, Man adrefsire: 

' The Charte# A. Vogeler Co., , 
(Nachfolger von A. Dogeler & Co.) 

Baltimore, Md 

Deutsche 

der Fabrik 

O.M. Gail & Azc» 

Baltimore, Md. 

Die beliebtesten Sorten ftnb: 

Bon Rauchtabak: 

A» K. N->. 3, l fdjttntrfer 
Stern A. A. 1 

Mortrnr , 
Grüner Portorioo» 

Sieget C annster Uo. 2, 
Sieget Ganaster $to. O. 

Bon Schnupftabak s 

N«we«R».1, Rappee No. s» pw zwn», 
Doppel Mops, Grobe» Mormtbit. 

Di« Rauchtabake sind auf dieselbe BcrolPrfe Weis« 
fabrizirt, wiè sclcve in bet Eicß-ner Fab'ik, von 
welcher das obize Weschift abstammt, hergestellt wer
den. Gcnsumehten einer guten Pfeife Rauchtabak 
und einet guten Priese iünnen selche cureft ihr« Händ
ler beziehen, wenn sie obi.;e Sorten fortern. 

M-n achte darauf, daß jedcS Packet de» 
Stamen tcr girrn a ti. SS. (iiad Vi; nlot. 

Zu haben in ColumbuS Bei: 
Esper it. Kropp, 321 Süd Hochstraß«. 
866 tt. Weiß, 182 Siid Hochstraße. 
F. W. u. 21. M. Schüller. 
Ernst Schüller, 231 Sud Hochstraße.? 
Mrs. I. St. Körner, 47 und 49 West Broadstnch«. 
John Henkel, Sud Vierte Straße, 

mat 81 ijhw uro 

m 
Hil l  ihm 1mm 

versagt nie. 

Per große Werven-Aesteger 

G i n  H e i l m i t t e l  f ü r  

fiër Epilepsie, Krämpfe, 
Convulfionen, Fallsucht, St. Veit' 

Tanz, Alcoholismus, Opium-Ge-
«uß, Syphilis, Scropheln, 

„Kings Evil," Häßliche 
Blutübel, Dhspep-

fist, Nervösitiit, 

RhMmMckus, Nervenschwache, Rer 
vöse Abspannung, Geistige Ueber-

anstrengung, Blut-Glschwü-
re, Galligkeit, Verstopf-

nng, Nicren-Leiden 

und Unregelmäßigkeiten. 

per Flasche bei Apothekern 

The 3>r. S. % Aichmend Wed. go 

Eigenthümer, St. Joseph, Mo. 

Correspondmzen bereitwillig von Aerzten 
april 18 ij hwuB 

beantwortet 

Ii 

fernen P 

vTltcr, dem 

*' rvn-:',•>«%.. '><•>< )s Pro
le -ide of lr»n, rnvia 
Hark undl'hü,\phorusi 
« }talaiai>le sonn. J:\ 
Debility, X*.«* of Agp 
tile, JsTQstr'MKtn of Fit 
/ wer* it iait*dispens< 

Industry, Hl., says:— 
"I consider it-; 

a most excellent remedy sot 
the debilitated vital forces. 

REV.A.I.HOBBS Writes:— /f V\f IDIC6CC 
After a thorough trial of the // rynlr Ibd 

IRON TONIC, I vake pleasure /' TH£T 
in stating that I have been 
greatly benefited by its 
use. Ministers and Pub
lic Speakers will find it 
Of tile greatest v au e 
where a Ionic is neces
sary. I recommend it 
as a reliable remedial 
agent, possessing un
doubted nutritive and 
Wbtorative properties. 

' Zouisvillcy Ky.^ Och L, 

F2EPA2SD B7 TEE BR, HARTER MEDICINE CO.. 213 K. KAM ST., ST. LMIB. 
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r  e r n n a  t e i n i a t  b « 8  C t i f t e m  v o ?  
Tti, giebt dem Magen ^rcannh 

vi, befördert d,e Absonderungen b-
:i)tnunb kräftigt das Gel? 

t f tuna  is t  der  g rohe  Avvet i te rwecker ,  m«c6t  Blu t  
T  gieb t  t en  t en  Wé T^qeSarbe l t  unb  Utubfn  Vrr  
i ict i tn unb Mat ten  lügen unb er f r i schenden  Schlaf .  

r eTit n <t bcfte5i lediglich aus vegetabilischen ?N' 
'( lenzen, von *" ' " ' " ' 

Magen jec  

(»atarrb 1 
atmttcbu 
3 fit euren 

f MONTH, Ag'tfi wanted. 00 best eell-
% I H | I  lux articles in the world. 1 swnpla frtt, 
4)*.«# U Address JA Y BBONSOJfJJeutaUboli 

Aristokratische Amerikanerinnen. 
Seit länger als fünfzig Jahren, ist es 

bei reich gewordenen Amerikanern zur 
Manie geworden, ihre Töchter mit irgend 
einem, wenn auch noch fo verkommenen, 
Sprößling der europäischen Aristokratie 
j,u verheirathen. Zu diesem Zwecke müs-
en die jungen Damen einen Winter in 

Washington verleben oder einen Sommer 
Europa bereisen, und da der Fènanznoth 
blasse Wehmuth für die europäische An-
stokratie mit jedem Jahre drückender wird, 
'o brauchen Die, welche auf einen solchen 
Fang ausgehen, auch gar nicht lange zu 
Zischen, und die lange Liste von Amerika-
nerinnen, welche h^ute zur europäischen 
Aristokratie gehören, zeigt, daß in den 
letzten zehn oder fünfzehn Jahren der 
Tttelfang von unseren Landsmänninnen 
systematisch betrieben wurde. 

Die Fälle aus früherer Zeit sind all
gemein bekannt. Die Heirath der schö-
nen Elisabeth Patterson mit dem nichts-
nutzigen Bruder des großen Napoleon 
geschah gegen den Willen ihrer Eltern; 
dieselbe machte großes Aufsehen in der 
Welt, und ihre für die bethörte Frau 
traurigen Folgen sind zum bösen Omen 
'ür die meisten derartigen Allianzen ge-
worden. Glücklicher als die „Baltimorcr 
„Gräfin von Schmalkalden," waren die 
»rei Töchter des bekannten hiesigen Kauf
mannes und Fabrikanten Caton, welche j 
ämmtlich gute Partie'n in der englischen | 

Aristokratie machten, die eine war Her-
zogin von Leeds, die andere Marquise 
von Wellesley und die dritte Lady Staf-
ford. Die Philadelphierin Frl. Bing
ham heirathete in die Baring'fche Fami-
lie, sie wurde Lady Ashburton und lebte 
sehr glücklich; eine ebenso gute Partie 
machte Frl. McKnight von Bordentown, 
welche sich den russischen Grafen von Boux -
Hörden kaperte. Eine andereAmerikanerin, 
die Tochter des Bostoner Schneiders Hens-
ler, wurde Gemahlin des Königs von 
Portugal. Der Prinz von Roer hat ein 
Frl. Lee aus New Aork geheirathet, und 
die Fürstin von Lynar war ein Frl. Par-
sons aus Columbus, Ohio. 

Diese Fälle sind ziemlich allgemein be-
sannt; aber wie man aus einer Pariser 
Correspondenz der „N. A. World" ersieht, 
sind die Fälle, daß Amerikanerinnen ir
gend einen Titel geheirathet haben, neuer-
dings so zahlreich, wie der Sand am 
Meere. Wir wollen nur einige aufzäh-
len. Beide Töchter des New - Aorker 
Kaufmannes Nznaga sind an Engländer 
verheirathet, die eine ist Lady Mandeville 
und die andere Lady Lister-Kaye; Frl. 
Minnie King von Georgia ist Marchess 
von Anglesey; Frl. Jerome von New 
Aork wurde Lady Randolp Churchill; ein 
ivrl. Motley von Boston heirathete Sir 
Wm. Harcourt. 

Die Tochter des Senators Sharon ist 
jetzt Lady Hesketh. Zwei Töchter des 
New Aorker Handelsherren Fifher haben 
ausgehungerte Italiener geheirathet; die 
Eine den Grafen d'Aramon (so ein ita-
lienischer Graf geht oft mit Grazie bet-
teln!) und die Andere den Grafen Ghe-
rardesci, der aus derselben Familie 
stammt, welche vor GOO Jahren im Hun
gerthurm zu Pisa sich gegenwärtig auf-
zehrte. Ein Frl. Haight von New Aork 
hat es zur Herzogin de la Torre gebracht. 
Die Töchter des berühmten Indianer-
schlächters und Minenspekulanten Ben 
Holladay heirathete« zwei französische 
Grasen. Frl. Met« McCall von Phila
delphia ist an den Schweizer Baron Dies-
Bach verheirathet, Frl. Chisholm von 
Süd-Carolina ist jetzt Gräfin Leonetti. 
Die beiden Töchter des Hrn. Phalen von 
New Dort haben Eine den Marquis de 
Gabriac, bie Andere den Grafen von 
Narbonne. Frl. Ridgeway von Phila-
delphia ist Marquise de Ganey, Frl. v. 
Hoffmann von New Jork Marquise de 
Mores, Frl. Field von New Aork Fürstin 
Brancaccio, Frl. Lorillard Spencer Prin-
zessin Vicovaro, Frl. Davis von New 
|)orf Herzogin von Sart, Frl. Roberts 
von Philadelphia Gräfin Galli, Frl. Kin--
ney Gräfin Giannetti, Frl Lewis von 
Connecticut Gräfin Bar^olini Amadei, 
Frl. Conrad Marchesa Teodoli, Frl. 
Venniman von New Jork Baronin de 
Brimont. 
In Frankreich finden wir folgende 

Amerikanerinnen: die Herzogin v. Pras-
Im, die Marquise de Talleyrand-Pen-
gord, die Gräfin v. Chauvigny, Baronin 
v. Charette, Gräfin v. Coetlogan, Gräfin 
de Roys, Baronin de Riviere, Marquise 
de Valori, Gräfin de Meffray, Gräfin 
Susannette, Baronin Vilain Quatorze. 
Auch in Frankreich finden wir den Fall, 
daß, wenn erst eine Schwester einen Va-
ron oder Marquis hatte, die andere bald 
einen Grafen bekam; ein Frl. Slidell ist 
Baronin Erlanger, die Andere Gräfin de 
St. Romans; ein Frl. Thorn wurde Ba-
ronin de Pierre, ihre Schwester Gräfin 
de Ferusac. Die Schwester der Frau 
Mackay hat sich einen Grafen Telfener 
gekapert, das Frl. Mackay ist noch immer 
zu haben. Ein Frl. Gillinger von New 
Hork wurde Marchess de San Marzano; 
Frl. Moulton von New Aork wurde Grä« 
fin Hatzfeld, ist aber jetzt geschieden. Frl. 
Crist heirathete den Baron v. Or:olis. 
Die Gräsin Kleskowski in Paris war ein 
Frl. Tudor von Boston; Frl. Lawrence 
von Newport ist Baronin v. Klenck. Die 
Tochter des Gen. Magruder hat den Lord 
Abinger geheirathet. Frl. Gratiot von 
Kentucky ist Gräfin Montholon und Frl. 
McCarthy Gräfin Dion. 

Lang, wie diefe Liste sein mag, so macht 
sie durchaus nicht auf Vollständigkeit An-
spruch. 

„Welch' eine Fülle des Glücks!" mag 
das amerikanische Durchschnitts-Gänschen 
denker.; „welch ein Katalog des Un? 
glücks!" denken die Wissenden. Es mag 
nicht allgemein bekannt sein, aber es ist 
nichtsdestoweniger eine offenkundige 
Thatsache, daß die meisten dieser Heira» 
then mit europäischen Aristokraten für dis 
amerikanischen Mädchen sehr unglücklich 
ausfallen. In sehr vielen Fällen sind 
die betreffenden Edelleute Lumpe, wie sie 
im Buche stehen. Frl. Motley wurde 
von deip Grafen v. Hatzfeld verstoßen, 
weil sie' nicht Zutritt zu den Hofkreisen 
hatte; eine andere wurde bald nach dem 
Honigmonat verlassen, und ihr edler Graf 
verjubelt das Geld mit, dem er erkauft 
wurde, mit Pariser Dirnen; eine andere 
Amerikanerin wurde von ihrem noblen 
Grafen in ein Irrenhaus gesperrt und 
ferst durch die Einmischung des amerika-
nischen Consuls befreit. Noch eine An

te starb nach kurzer Ehe, ttnb ihr Ge-
ahl lebt jetzt mit einer Pariser Dirne, 

..eiche als Erzieherin des der Ehe ent-
n voffenen Töchterchens fungirt. Kürzlich 
wurde die verstoßene Gattin eines italie-
nischen Grafen in Paris gefragt: „Sind 
Sie eine Verwandte der Gräfin So und 
So?" Die Dame hörte den Namen ih-
res Mannes, sagte aber kühl: „Durchaus 
nicht." Denn sie wußte, daß sie von ei-
ner amerikanischen Abenteurerin ausge-
stachen worden war, welche jetzt mit ih-
rem Graf.'n herumreiste und ihren Na-
und Titel usurpirt hatte. _ 

Wie die Correspondentin der „World" 
berichtet, stehen die Italiener im Heiraths-
markt am Höchsten und die Deutschen et-. 
Niedrigsten; so ein armer Maccaroni 

I schlucke? läßt für das Geld Alles mit sich 
i machen, der Deutsche aber glaubt immer 
I noch, daß er bei dem Handel übervorur-
j iheilt worden sei. (Balt. Cor.) 

â° Ehe ihr bestellt, betrachtet euch Baker's 
Photographien. 

Durham is historic. It was neutral ground 
during the armistice between Sherman ami 
Johnfion. Soldiers cf both armies filled 
their pouches with thti tobacco stored there, 
and, after the surrender, marched home
ward. Soon orders csiae from East, West, 
North aud South, for "more of thstelegant 
tobacco." Then, ten men rati an unknown 
factory. Now it smpldFe 8»; men, uses the 
pink and pick of the Golden Belt, and the 
Durham Bull is the trade-mark of thin, the 
best tobaoco in the world. BlnckwelPfi Bull 
Durham Smoking Tobacco has the largest 
Bale of any smoking tobacco in the workl. 
Why ? Simply bc,-im=o It is the beet. All 
dealers have it, Trm iv-rnark of the Bull. 

ilackweh 

sr the bull. 
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Tie 9iollnoenbigfett schrnll und gebot  tq  nsivRMfW 
Hausmedizim'n wird täglich dringender, un» von diesen 
ist Hostetter's Magenbitteres bte vorzüglichst« 
und beliebteste. Unregelmäßiqkeiteii der Manen- und 
Darm-Funktioncn, inalarische Lieber, ^bt'rbettfiiverben, 
Schwache, Rheumatismus und geringere Veiten werden 
durch dieses unnergleickliche i8ieberberftellurtn?>= und 
medizinische Schutzmittel für Jöauénetuam:) gvuubhch 
überwunden, dasselbe gilt aIS bad reinste und umfassend
ste Heilmittel seiner Art. 

Sil heben bei allen Apotheker« unb Händler» tm KB> 
gectelner. 

—*•— 
Starb sie? 

„Stete! 
„Sie schmachtete dahin und duldete, ftch ĵ ch, 

relang fortwährend abhärmend," 
„Die Aèrzte brachten ihr keine öütfe," • 
„Und am Ende wurde sie durch diesen Ho-

pfen-Bitters kurirt, über den die Blätter so viel 
sprechen." 

„In der That! In der That!" 
„Wie dankbar sollten wir für diese Medqin 

sein." . ' 

Das Elend einer Tochter. 
„Elf Jahre hindurch war unsere Tsch<er 

bettlägerig und litt an -• 
„Einem Gewirr von Nieren-, Leber- und 

rheumatischen Leiden und an Nervenschwäche, 
„Unter der Behandlung der besten Aerzte, 
„Die ihrer Krankheit verschiedene Namen 

gerben, 
„Aber keine Linderung, 
„Und jetzt ist sie uns wieder gegeben in Kraft 

und Gesundheit, und das durch ein so einfaches 
Mittel, den Hopfen-Bitters, dessen Gebrauch 
wir bis dahin vermieden hatten." 

D ie  E l tes» .  :  

Dem Vater ift wohler. > 
„Meme Töchter sa^en: 
„Wie viel besser ist Vater jetzt, seitdem er 

den Hopfen-Bitters gebraucht." 
„'Aach seinem langen Leiden erholt er sich 

wieder von dem für unheilbar erklärte« Lei
den." 

„Und wir sind so froh, daß er Hopfen-Bit-
ters gebrauchte." — Eine Dame aus Utica, 
N.Y. 

U. Melhenn & Son's 

COMBINATION STORE 

Ka. 24 Ost Mai» Straße, Masfillov, Ohèv, 

Nachdem die Erweiterung unseres GsfchaftHhauseS an 
No. 24 Oft Main Straße nullenbet ist, haben nur nun eine 
der größten Verkaufs-Hallen in Stark County. Unser 
Grocery Departement enthält in vollständiger und 
rsichhaltigster Auswahl, alle in diesen Geschäfts» 
zweig einschlagenden Artikel. 

Unser SDictto: „Die besten Waaren zu den niedrigsten 
Preisen," werden unsere verehrten Kunden stets bewahr-
heitet finden. 

In unserem Porzellan-, Steingut - und ® Ins« 
waaren Departement halten wir die g r o ß e st e Aus» 
wähl und die ausgesuchtesten Waaren stets auf La» 
ger, und ofserire« wir solche ju folgenden Preisen: 

Steingut-Porcellan-Tafel-Auksätze von #4.00—#0.00; 
Schlafzimmer-Garnituren von $3.0u—$15.00; 

Lampen von 25 Genta bis zu ?15.00. 
Haviland's bestes Porcellan mit MosSrose und Gold» 

bans Dekorationen verkaufen wir sowohl tn vollständi
gen Bestecken wie auch beim Stuck. 

Ferner findet man bei uns RogerZ'besteplattir-
teSüSerwooren, wie C'öststftalen, Seroiettenrtnge, 
Gen>ünbèhälter, Löffel, Wefier/Gadein u. f. ». 

Außerdem eine vollständige Auswahl von Modeartikel, 
ga«i utf oiiber« gut geeignet für Hochze'.lS- und Geburt»-

Ein in unserer VeriaufS-HaLe wird Sie von al» 
ledts? üiehr CtS überzeugen. 

SU r.i:6 allezeit willkommen, und wird man Sbnenmit 
aergtmgen W-S zeigen, Sie mögen kaufen oder nicht. 

Bchningèvoll, 

P. Dielhenn & Son, 
SR». M Ost Wain Strafte, SRaftooa,Ck 

Iyer's! 
_ „ „C r r u i It c, O,. 10. Sept. 13Ö2. 

M lmklMg. Jahre lang lnt ich m ber K-h-
lc, und erkältete v.ndt sehr Ittiupg, 

und nut5 nun bezeugen, daß mir A y c r's Cherry-

Pectorai stets rasche Erleichterung bereitet, hb> , 
d«S wirksamste Mittel ist, da4 ich je verfucät lia&tu 

JameS A. Ha ini11o n. 
Redaktor deâ „Crescent."" 

. >,Mt. Sil e ad. O., SV. Juni !8W. 

qjUflCU. Ich habe dieses Frühjahr A y er' » 
ö ' <5 h e rrI? - P o c t s r a I mit gutem Er

folge gegen einen hkf:ig?n injitn ur.o cm trmifltu» 
Itibtn angewandt, und empfehle eS nut Freuden 
jedem, der an ähnliche« Uebeln leidet. 

Karvey Baughman, 
Besttzi. oeS Globe-HotklS.* 

Zubereitet von 

£r.ß. C. Ayer & Co., Lowell, Maß. 
In alle» Apoth«ien »u hab««. 

irci selbst die sck.einba? cRlvitbercs von1 

j fi)• i/!;lcrt]i-i;rnrt;nft;ft*. i>:iv d'turr.iS zuß 
hcii:n; ferne? genaue AufllSrunz üV.'c Mz«n-

We!dttchk«jt! (yi)e! fctatitrnifte der-
Bselben und ptiiang, zeigt dâ-Z'zesugene Buch! 
^,,'ttr NettMlgS-Sutrr2.5.Susi.,2öoSeiten • 

j mit 27 le6enSttC:«n Äbbild. Wird In Deutschi 
cier jeiev. (jiitsentimg von 2."> Gcntd in" 

oft S'tims-5 fcrzsan verbackt frei versand!. « 
xtdreffve: «(^Institut, 11 Clinton! 

se, nahe liroadway, New York. N. Y. 

$>«r SSfttunsSsn?« ist tn «cJumS*?» bei ben BuchWK» 
fM «Bloii ii. Ätfbn, 8t3 Hochikai» «e !a6ea 

! 

Uamlscheidtismus. 
ihrer ganzen Reinheit von nur zu-

! Bereiteten 

Ejmuthematischen Heilmittel, 
fauch BatmscheidtiSniuZ genannt), 

NU? einzig alle in «cht und heilbringend ,u erha Iten 
1 I 

Ishn Linden, 
j Spezial Arzt der exanthematischen Heilmethode/ 
I Setter Drawer S7i. Q lev el an b,.Ciji<v 
i Office 891 Superior Straße, Ecke Broad, i 

Wohmmg, 41* Prospect Straße (alte Stummer,; 

I Kur ein Jilfirument, den Lebenswecker mit v t 
ibeteti Nadeln, ein Flacon Oleum und 

ch, Ute Auflage, nebst Anhang das Auge ans 
'DO» Ohr, bereu Krankheiten und Hetliinq durch in>; 

e italische Heilmethode, Preis |8.oé. Po,'s« 
ifx-et 38,60. I 
j Preis für ein einzelne? Flacon Oleum $1.60 j 
! Portofrei, 81.76 

®vläuternde Cirkulare frei. 
I Man hüt« f» cor Fälschungen und 5$ 3«! 
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