
Pears
Soap

Wir schwitzen täglich ein pint4'

Schweiß aus, ohne daß wir's wis.

fcn. N?ir sollten's thun! Schwitzen

wir weniger, so ist etwas nicht in

Ordnung. Die verstopfte kzaut

wird bleich und überzieht sich mit

Zluschlag. lVas Uebel frißt noch

weiter, aber das ist schon schlimm

genug.

ZVenn man pears' Seife ge

braucht, ganz gleichgültig wie oft,

wird die lzaut rein und weich, die

Poren offen und der Teint klar.

y. 5cZden jeder Art zu haben,

in Apotheken, und 5eute

j ?.'-, gebrauchen sie.

Aus der Bundeshauptstadt.
Washington, 2. März. Die Anti

Frciprägungs - Temkraten behaupten

daß 66 demokratische Hausmitglieder
gegen die Bland-Bi- ll stimmen werden

Mit Hiiizufüauna sämmtlicher Rcpuvll
kancr würde dies dcn Vefürwortcrn der

Bill immer nsch 15 Stimmen Mehrlzc

lassen.

L!cplasentant Springer befindet sii

reut etwas rulnaer. und alaubt man

daß die Krisis günstig verlaufen wird

Weitere rachtlieiliae Symptome sind

nicht eingetreten. Der Franke ist bei

Bewußtsein.
Die Konvention der Holzhändlcr,

welche die Äbschaffung der Eingangs-zöll- c

auf Holz zu verhindern wünschen,

hielt heute ihre zweite Sitzung ab. Ein
Komite von Fünf wird die Beschlüsse

der Konvention dem Kongreß übermit-teti- t.

Der heute eingetrosfene N. A.

Herald" enthält eine Tabelle, wonach
die 000 Dclegatcn der demokratischen
Rational'Convention wie folgt sich ver-theil- en

werden: 235 für Hill, 265 für
Clcveland, und 350 für einen Mann
aus dem Westen. Demokratische

halten die Berechnung

für durchaus unzuverlässig.

Washington, 3. Närz. Das Staatsd-

epartement hat bei der chilenischen Rc-gieru- ng

formell um die Erlaubniß nach-

gesucht, die Ucberrcste Riggin'S und

Turnbull's a'.isgrakcn und nach den

Ver. Staaten überführen zu dürfen.

Während der im Mai üblichen 58

von Truppen wird ein.: Ab-thcilu- ng

Judianer-Soldate- n wahrschcin-li- di

!5ort Mvcr. virlcat
werden. Sekrclac Vcvc:oc hat seiner
Zeit die Anregung dazu gegeben und
wie mau vernimmt, ist Gen. Schofield
für den Plan eingenommen.

Der Congreß-Abgeordnc- te Lanham
von Texas hat seinen Wählern gcschrie

bcn, daß er eine Wiedcrnomination be

stimmt nicht annehmen werde. Er ist

bereits durch 5 Termine Repräsentant
seines Distrikts, der nicht weniger als
S8 Countics umfaßt, die an Flächenin
halt den Staat Jndiana übertreffen.
Bei der Wahl in dcn 52. Kongreß er-hi- elt

Herr Lanham 33,343 Stimmen
aus einem Total von 39,226.

Washington, 6. März. Morgen wird
im Hause der Kampf in der Frage der

unbeschränkten Silbcrprägung beginnen.
Diejenigen Demokraten, welche gegen
die unbeschränkte Silbcrprägung sind,
werden die Annahme des vom Ausschusse

für die Geschäftsrcgcln cinberichtetcn
Beschlusses bekämpfen, welcher dieBland
BiZ zur besonderen Tagesordnung für
eine gewisse Zeit macht. Sie haben
die Republikaner vergebens zu bewegen
gesucht, ihnen hierin beizustehcn, und die
prominentesten demokratischen Gegner
Ylr Itllllcf.VilMTti'lt nt,. I

witvniuijmia mttii
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Beschlusses fast sicher sei. bilden er- -

klären sie. das, dies blon der Aeainn bei
,p! im H,w, , we. und dö ,,

c cllc mkglichm Mittcl anwende w.- : i
den, um die Annahme der Bill selbst zu
verhindern Es ,,t em Vorschlag be--

sprochcn norden, dcn erwähnten Bc- -
I
als

schluß des Ausschusses für die Geschäfts,
regeln dahin zu amcndircn, daß die
Zeit, zu welcher die Abstimmung über und
die Bill stattfinden soll, fest gesetzt wird,
1 C r "i n r w

ICüoaj ln oer orzcylag noch nicht ange.
ornrnrn tnnrhpn rlf-hrnü- ?tif;f,anv.. f,f,

i i r, r?7ZfT-V-"..iv .,.vuyi,uAiu- -

lich ist. glaubt man, daß demselben rasch
ctnZicl gesetzt werden kann und daß der
Beschluß ohne große Zeitverwendung fots.
angenommen werden wird.

ie Führer des Hauses möchten, daß der
alle dem Hause gegenwärtig vorliegen- - deö
hm 9pnissirtiinrtSTiirra. cv1:i ..v. ....v

a- -a "ai witucn,'I-- t??Z?T ir
, TSOi'f b'gwnt. durch

nicht die

I
lionä- - uno ocr vom
AntottS vi n K ImvVh 1 L 'U""""" vie Debatte

eö sind Anzeichen dafür vorhanden, daß
drefelbe aus großeOposition stoßen wirv
Call wm' morgen eine Rede über ore

Einmischung der Eisenbahngefellschaften
in die Senatorswahlen in Florida hat
;en und Dolph will Freitag über die

Courantbill Stanfords sprechen.

Außerdem mag im Laufe der Woche die

Debatte über dieNeciprocitäts'Beschlüsse

bearnnen. Es ist unwahrscheinllch. daß
nock im Laufe der Woche eine der allge--

meinen Bewilligungsbills vor denSenat
gelangen wird.

Er ist nimt recht bei Trost. .
&. fi nrl mnn ntf .itOAvF 0t im lisfi In

veracktlicker Keile über leime mit Üreadirn
?!ervcn öujzern. Stt leicht erregbar eZunand
oc3nenotn PypDonoers rvlco if anze
voren uevellauniglelt belächelt. Man gcht
über hit reiht dr'isenken.r,nreitsvirtnn,
denen er unteraorfe n ist, nur gar zu ger '
ieicgi yinrveg. zeuerung, oser iie tn
ein (Irans, icit die liebevolle Eumva h
die der Gefühl- - oder Eedankenlvse den an
Scervonmr i'eibenbm zu Theil werden läßt

teicyzelilg giern es aoer rem lhalzacylicy be- -
aründeterk Veiben. ftin.& hnt inen tirfit,r
erklärbaren lMnnim fnnnis ffirnniirfi "ist,r '. ' S' v nUnvoUstandige Verdauung und rnangelhafte

ntttrung ocs ?eonenen uns nets von
ni, vincijiycK uno cyivacye vcgienei

Man krattiae die ZUerdauuna und den &taü
Wechsel mit Hvstetter'S Magen itters und

iiTOic uuuc, gunriicyes vpsrvey uno ver
uugrineine lywaazejuiiano oc orper
lyftems werden verschwinden. Man bedenke
daß durch die Erippe unter schwachen, ner
vösen Leute furchtbare Berbeerun en anae
richtet werden..,.Hsstetter Magen

.
- Biltersr..;i c:- - v iyciu in uno icgugi cor iKaicrna, Rheuma

lismuz und Vttereuleiden.

Die Lzittrichtung Eschbach'
Mainz, Z 9. Febr. Am 13. Ok.ober

v. I. war der 51jährige Schuhmacher
Peter Eschbach von Iürfeld vom Schöf
fengericht in Wöllstein wegen Beleidig
ung und Bedrohung des Feldschützen

Michaelis in Fürfeld zu einer Geld

strafe von 40 Mark verurtheilt worder
Eschdach galt als berüchtigter Wilderer
und war in Folge mehrmaliger Anrei -

gen durch den Ieldschützen Michaelis
gegen diesen sehr feindlich gesinnt. Nach

der Verhandlung in Wöllstein kehrte

Eschbach mit den geladenen Zeugen zu- -

rück, in Neu-Vamber- g, woselbst Kirmes
gefeiert wurde, machten fieHalt und kehr- -

ten in einer Wirthschaft ein. Von hier
aus sührte Michaelis einen der Zeugen,
Schmitt, nach Fürfeld in dessen Wohn- -

ung; kaum an der Thüre derselben an-

gekommen, fiel au 5 unmittelbarer Nähe
ein Schuß, welcher von Eschbach abgc-fcuc- it

wurde, der dcn Beiden von Neu-Bambe- rg

aus gefolgt war. Die starke

Schrolladung tras Michaelis, der bald
der erlittenen Verletzung
wurde nur ,eich. vcr,tb.,
zcniber v. I. kam der Fall Eschbach vor
oem a,wurgcrlcul zur Äeryanölung.
Der Angeklagte leugnete die That, wur--

de aber des Mordes an Michaelis und

ZmSaSmu sür
schuldig bes.:udcn und unter Ausschluß
MZsllt'rnl'r nnifKinhi... inrn sfnn iivnvv ß 4 tl VVb V4MV
theilt. Attl Tage darauf legte Eschbach

vor dem Staatsarwalt ein rcumüthigcs
lcitandnin ab mit dem Hinzusugen. d.e

I'.lt S.-- v,s.,5. .. 1. . . . . . f.,u' viuitHmia gli yui
vcn.

a Litf im ÖJrfiiao-- inglgfrMv
Vision vcrloorfcn wurde und der Groß- -

herzog mittelst Entschlictzung voin IS.
Februar von nr-- srnnvr.o&r.ir.;... ru.f..,...& r ....
inuui uiiuiiiuu ji;uu)ii'. ü uiuijie ves t
1rrf,;i , )rr... .. t....i. I"jn 5ui:ijuuajiu luiiiiiiiu,

.1 iJ..k,'".s, . nu. f.:- -,iy ...u kujl ii iwiuhi V,c ul
stizaebäudeS aeickab. der direkt an das
UiitersuÄuuasacfcnattin arenzt. 5m !
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. .

.

wtsior u u 'V'lLaufe des gestrigen Tags war bereits!"'"
das Vlutgerüst aufgeschlagen und das I

haarscharfe Meyer, das sonst in emtm;
Etuis auf dem Bureau des Staats-- !
walls ruht, eingesetzt worden. Schars--

ricyter Brand aus Gutha funairte m.t,
zwei Gehülfen,' elfterer im Frack ur.d
weißen Handschuhen seines Amtes Wal--

tend. Als Augenzeugen hatten sich ein- -
gefunden als gesetzliche Zeugen ciriae
Bürger, sowie eine kleine Anzahl sousti- -
gcr Herren, daiuntcr einige Offiziere
.. a.-L-.,- -. . . m i .
uhu vit tnrcicr ocr iiirtiie. ixkioas I

feitwärtö stand ein schwär;-- 1

behängkcr Tisch, an welchen etwas vor?
Uhr dieHerru deMerichtshofes,Staats
anwalt Bücking, sowie Landrichter Dr.

Dr. Stichel in ihrer Amts- -
probe traten, gleich darauf wurde turch
das Thor vom Gefängniß aus Eschbach
s,..f,;.,,c,;i,..i

hatte eine Befl ak imS tr ri s;A. i

Rc!chn, der Ha,z war Ter
rmc mir ofivrf,t. .,i(. ,

i
aber sehr gebrochen. Zuerst sprach

Herr Pfarrer Lymker ein kurzes Gebet; I.dann Herr Staatsanwalt Bückina
dem Eschbach in kurzen Worten mit- -

theilte, daß das Urtheil rechtskräftig sei
der Grotzhcrzog von seinem Begna- -

digungsrcchte keinen Gebrauch
. . .. gemacht

yave, weinte er Dann
-r,h ;h. hrr fiß.,. f. v..Z3: V r : '

wvyviviiw. "IN mir ilzr
seinen Gehülfen m,d führte ihn diei für
Treppe zur Platform des Sck.s-- s!.

Tort wurde er rasch an das auf- -
rechtstehende Brett geschnallt, und

Halsring vorgelegt - ein Griff
Scharsrichters, das schwere Beil fiel zu

. .v.- -.. v- - m

ganze Gerüste, in welches nach einer kurzen
Montugssitzung der Debatte über die Weile durch eine Fallthüre auch der
Silbcrfrage gewidmet, sondern es wer-- Körper gelangte. Die Leiche kam nicht
oen aucy verscyieoene l nach zur Anatomie, da die An
unter Aushebung der Geschäftsordnung gehörigen Eschbach'S Erlaubniß er
errevigr ivcrocn. er grvkie Theil hielten, die auf dem hiefin.r v v cm I
Öen iqu icooc

.
ver

.
eraiyung

.
Pcn- - zu bestatten. Der ganze Aktrr v c oi -

lllllarvcwllligungsbills
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vi crurryelllen

.
t'gung
auZ

den

-
den,

Eintreten Eschvachs in den Hof selbst
l . . I

zur vouenocicn Ustlslellung, währte
zu
XiXl rtvi

CT?st
.nprnn

bösen

sei,

uvcr uic Auunmac am ocgrnncn kann.! noch kerne 6 als cs 7
Wenn Aenderung im Programm Mug. war Alles fchon verbci.(inG.i in,.xman:rr:.3 - . I ... . ...... .

iemtcfjee) rlchter Arand eryielt seine prompte
Dienstag die Debatte über die Tarif- - Arbeit aus der Hanplftaatskasse 306frage eröffnen und andere Redner Mk. '
den ihm rasch folgen. .

Im steht die Bill zur Berbin. o3zln m'lc' ßucfer' Reis.

&s sstesawr-t- a
aur der Geschäftsordnung und Herzo'gW.yd.

Ausländisches.
Wien, 3. März. Die Zahl der Wer- -

brechen vermehrt sich in Berlin in
chreckenerreaender Weise. Viele Ge
waltthätigkeiten und Räubereien wer
den der Polizei täglich gemeldet. Fast
alle diese Gesetzlosigkeiten schreiben sich,

wie man bei der Untersuchung gefunden

hat, von der hier herrschenden schreck li
chen Noth her. Ra den Fällen, d m
den letzten Tagen der Polizei bekannt

wurden, gehört da Auffinden eme;

männlichen Leiche in der Weinberaaasse

Der Schädel war eingeschlagen und der
Körper entkleidet. Man hat keineSpur
vrn den Mördern. In einem anderen

Falle ermordeten zwei Köche elnenPfar
rer in der Rinastrae. Die Mörder
erstachen ihr Opfer und nahmen ihm alle

Werthsachen ab. Ein Mann machte ei- -

nen verzweifelten Versuch, zwei andere
Menichen und dann sich selber zu todten

Dies ist der Arbeiter Anton Wtnmann,
der seine Frau und seine Schwägerin
gefährlich durch Schüsse verwundete und
dann die Waffe gegen sich selbst richtete
und sich eine Kugel ins Hirn jagte. Die
Frauen leben noch, befinden sich jedoch

in gefährlichem Zustand.
Außer den vielen Gewaltthätigkeiten

fiid viele Einbrüche. Räubereien und

Diebstähle begangen worden. Sie wer
den alle Leuten zugeschrieben, die durch
Nahrungsmangel zum Aeußersten ge

trieben sind, um den wüthenden Hunger
zu stillen. So weit hat sich die Gesetz

losigkeit ausgedehnt, daß die ruhigen
Bürger für ihr Leben zu firchten begin
nen, und außerordentliche Maßregeln
ergreifen, um sich und ihre Habe zu

schützen. Die Polizei thut ihr Mög
i llchltes. um ftdi greifenden Geseklona
i keit Einhalt zu gebieten, aber so viele

sind durch Hung?r getrieben, auf diesen
Wegen ihren Unterhalt zu suchen, daß
die Polizei der Menge gegenüber macht

los ist und nur wenige ergreifen kann
Auf die bringende Auff?rderung der

städtischen Behörden an daS Publikum
um Beistand sind bereit $20,000 zur
freien Brodvertheilung gezeichnet wor- -

j den. De Noth der Armen ist dadurch
einigermaßen gelindert worden, aber
dessen ungeachtet war die verthcilteQuan.
tität Brod lange nicht hinreichend.

Wir wollen daß jede Mutter weis.
Keuchhusten verhindert werden kann.

kommt nie obne
ffin .m M

I 'wianutu. ciicst ymüiuinc
ist Heiserkeit, dann scheint eS als ob daS
snno eine rialtung zugezogen habe,
nachdem kommt ei merkwürdiger rauer
Husten, welcher von dem Keuchhusten

SÄ,ft HhR k
paar Dosen ChamberlainS Cough Re
mphh tr?r B 9sfiArt fcindft

"7 VV4lf UljUl
ttenn der raue Husten sich eingestellt hat

???lelbm durch diese Medi- -

dlk Flasche. St'
on Boegcr

. .
Drake

. . Mo. Binkhoelter k
Vuenre, lorrlwn Mo

.. Berlin, i. Mä. Seit heu Uuruben
in Berlin letzte Woche sind die unbe
schästiaten Arbeiter überall in ?,?iltscr.

? I
Iönb ,n Aufregung, und weig fehlt zum
ssfenen Ausdruck de ?lmn," '-
Tl)CltscCl3C läßt sieb ntefit ItJenTfnntirtt hnfi' ' ' " ' ' "1die Handwerker und aewübnlicknylrk.i.- " y Z 7 :
icc ui ioicge vcoii) gerathen sind, daß die
Hungernden

, .
zu Allem im Stande sind

oer Dinge können Versprechungen sür
die Zukunft die Arbeitslosen nicht be
wegen, sich mit gegenwärtigen Uebeln
abzufinden, und ein Ausstand kann daher.fcs..;.........v vmuwiii.

Vor einigen Tagen schickten die Ar- -

beitslosen in Danzig eine Deputation
an den Magistrat, um von diesem Arbeit
irgend welcher Art zu erlangen, damit ste

slch nd lhre Familien vor dem Hunger--
nfci (t;hn r: i .vvk tvttiiifn. llnziq, oiei

Hauptstadt Von Weftpreußen, ist 'ein
Haudelsmittelpunkt Von beträchtlicher
Bedeutung. ES giebt dort große Brau.
crcicn Brennereien , Mühlen, 'Zuckers- -

brikcn und Färbereien, die alle unter der
Depression des Handelsmarktes aelitten
haben und sich deßhalb gezwungen sahen

?,s. s:. u v . , . I 7

viele ander? w,? Zn..,... v
ur,! Astichcr. ch A,dei..'.i, auch
die auimdn,,. ,,! ,!. .Z- v vuiknüpften Geschäftszweige leiden, und in
Folge dessen herrscht in diesem Winter j
A&? Noth bei allen Arbeitertlassen J

Es scheint vorläufig keine Hoffnung auf
Besserung zu sein, und die Geduld der
Leute scheint ihre önßerften Grenzen
überschreiten zu wollen.

5lls eine Deputation der mrhPAun. .
T "M Magistrat versprach, wurde

c,e Antwort ZU Tbeil. dS hm c
sie rjeschehnt m. Heule begaben LB

,,r n.tZs ....

etwa 800 9mie fln .111
desder Erwartung, nach den städtischen Eis

Rieselfeldern gebracht und anae tellt
werden. Die Beamten suchten jiiy

"9 no ihren Angehörigen Nahrung
, verschaffen. Bei diesem Zustande

vomSchaffot

Prcctorius,

convulsivisch.

hinauf

in

Kchai,

ausbezahlt.

besorgen. Die Leute, die Rpszx.. M""ri:

.

verschaffen. Dle leidenschaftlichen
CDaVhAH V. ? I

M.iiorienhptf nen

- .
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1itnh hip9!prfrt.m.... -- .t . f...v iwiuiiu iiunm n .
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Brod
wurde a.i.lhrt

VkasseV.wälzte 'sich durch die Straßen,
verfluchte die Behörden und drohte, die

Laden zu stürmen. Jeder Bäckerladen

auf ihrem Wege wurde geplündert, und
dlese mageren, auSgehungertenLeute ver- -
schlangen d Beute mtt emer Gier, die
zeigte daß sie lange gefastet hätten. An-de- re

steckten da eroberte Brot in ihre
Röcke, um es Familien zu bringen.

Beladene Metzgerwaaen die an ihnen
vorbeikamen, wurden angehalten und ge--
plündert,wShrend ihr Treiber fortge- -

jagt wurde. Die Menge wurde immer
arößer, und d'er Krawall nahm gefähr.
liche Verhältnisse an, ehe die Polizei ein

sah, sie hier einem ernztliche.l Auf
stände gegenüberyavd.

Pvlizeiabtheilungeil wurden schnell

nach dem Stadtheil gesandt, wo das
Rauben und Plündern Vor sich ging.

Nach einem kurzen Kampfe mit dcnAuf

'ührern, stolz auf ihren Erfolg der

Pollzcl Widerstand leisteten, machte
diese elnen entschlossen enAngriff und zer
streute die Menge. :

Dre Schutzleute verhüten jetzt mit
großer Wachsamkeit neue Ansammlun
gen, aber die Aufregung unter den Ar
beitern ist fehr groß, und es wäre nicht

zu verwundern, wen weitere und ernst--

llchere Unruhen stattfanden.

$100 Bclodnung. $100
Die Leser des .BolksblatteS' werden lid)

freuen zu erfahren, daß e wenigstens ein
gefirchtele Krankheit giebt, welche dieWissen
sckakt in nN rttMiEliifnt j teilen rmStand
ist Hall'S KatarrhCur ist Vt einzige jetzt der

ärztlichen Brudeischaft bekannt'! xoltlveur,
Katarrh erfordert alS eineConstitunonsiranr
heit eine eoniiitutionelle Bebandwna. Hall'i
Katarrh Kur wird innerlich genommen und
eie ichlermigen Oberflächen des Systems, va
durch die Gru ndlae der Krankheit zerstörend
und dem.Patienten Kraft gebend, indem sie

die Covstiiution des Körpers aufbaut und
der Natur in ifirm 9Trf hiUt ?ie tiaen.
ihümer haben so viel Vertrauen zu ihren
Heilkr ästen, daß sie einhundert Dollars Ve- -

lohnung für oll anb.eten, den
kuriren verfehlt. Laßt euch eine Liste
Zeugnissen kommen. Man adressire :

F. I. n y & G o., Toleda. O .

tg Von Troguiflen verkauft, 7S C.

Hamburg, 3. März. Die Homburg- - I dein Ge..darmeriegebäude St.
amerikanische Packeteompagnie hat mit Onen-sur-Sein- e, vier Meilen von Paris,
den preußischen Behörden die wurden gestern Morgen Dynamitbomben
ung getroffen, daß clle tussischen Aus gesunden, welche nach Behauptnng der
Wanderer, welche über Hamburg nach Polizei Tags vorher von Uebelthätern
den Ver. Staaten zu reisen wünschen, dort gelegt worden sein sollen,
an den preußischen Grenzstationen von In einer an der Rue
tüchtigen Aerzten untersucht werden sol. St. DeniS in Paris wurden vorgestern
len. Kranke oder der Ansteckung durch Einbrecher überrascht. Dieselben
Typhus verdächtige Personen sollen gar entflohen und unterwegs schoß einer der-nic- ht

über die Grenze gelassen werden, selben zwei Männer nieder, die ihn fest.
Außerdem werden die Emigranten-L- o halten wollten, und verwundete einen
girhäuser in Hamburg vou der Gesund- - dritten. Erst dann wurde er festgenom
heitöpolizei sorgfältig überwacht und

v-:- ai. fti I
eine utiue unieijucuung unier zuusncyi
des hiettnen ommfanifrtira l?nnsstZ

.
7"rO'" " . vv.h If V w rs.ou oann nocu, von nver Aertten vorae- -

w v - tl t

ttnmmptl tnprh? rTi( 0it(ti rrTnnTit I
v f v. v mm vmv

wird, sich auf den Dampfer zu begeben,
. . .

X'ondon, 2. Marz. Dle letzten lö
Postsäcke von dem in der Nacht vom 31.
Januar auf dem Alherfield-Nif- f bei der
Insel Wight gestrandeten Bremer
Dampfer Elder" sind gestern geborgen
und nach Southampton acschickt worden,

r ......' -ganze aoung t )t letzt aus Cent
vordern Rsum berauSaescdafft worden.' i
Auf gester war em Versuch beab ich
tinf ortnpfPM ; ,M;v tr.u.wvl ,11 gu
,i,uu.)rn, aoer man mir oen Bor,
bcreitungen nicht fertig. Die Ladung l

im Hinterraum ist noch nicht geborgen,
weil die Arbeit in diesem (überschwemm.
len) Theil des Schches zu schwierig ist.

Berlin, I. März. Die undeschäftia,
ten Arbeiter Hannover'S zogen heute in
sannre Sih r..;.a p..,!, vuui
bauten und verlangten dort die Entlaf- -
sung aller polnischen Arbeiter. Da

an ihrem Wunsche nicht nachkam, ans- -

sie die Polen, von denen etliche ver.
letzt wurden, an. Eine Abtheilung
Rnli;pi lintprhrfisfii tnp.tr P&ainaUtUn." wuwumyu
,e" -

,,,,.' 'hJt. K3n,
S. rZm ZÄiT" w 8

litt an Neurallaia Uttd Rdenmatismus!
!" Magen war in Unordnug, seine

lmx ln beruhigendem Grade an.

5TÄ vi, t tut
Flaschen

wieder
. 5kls.

hatte acht Jahre an einem Beine ein

ÄfiKffivuuimi mmiisiisaioc uno lein eln I

wurde gesund. JohnTpeaker. Cataw
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Berlin, 2. März. Ja einer gestern

Abmach- -
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Abend abgehaltenen SocialistenVer- -

fammlung, welcher 2000 Männer bei--
wohnten, wiesen die Sprecher die An.
schuldigung zurück, daß die Socialisten
die letzten Krawalle in dieser Stadt an
gestiftet, oder sich daran belheiligt hä!'
ten. Der Beschluß wurde angenommen,

daß eö die Pflicht der Socialisten fei,
sich Zeder Ausschreitung zu enthalten, da
ne Dadurch der Reaieruna uur den Vor
wand zur Ergreifung strenger Maßre
gein bieten würden..

Laut einer Berliner Devescke stießen
bei vroulberg gestern ein Expreßzug und
ein Irachrzug auf einander. Ein Loko

motivführer, ein Heizer und ein Passa
gler wurden getödtet und mehrere Passa
giere wurden verletzt.

Bern, 10 . Februar. In Chiasso
sind heute Morgeu die Bureaux der Gü
terexpedition und des Zollamtes nebst
dem Eilgulschuppen abgebrannt. Der
Schaden wird auf eine halbe Million
geschätztund wild von der Mittelmeer,
der Meridional-- und der Gotthardbahn,
in deren Besitz sich die Gebäulichkeiten
befanden, zu gleichen Theilen getragen.

Schwindsucht geheilt,
kinem alte Lrzte, der von der Vwis zu

rückgezogen lebt, wurde durch eiuen oftiud
ischen Missionär die Beschreibung eines ein
fachen veaetabillsche Heilmittel für die
schnelle und dauernde Heilung von kungen
fchmindsucht, ronchitis, Katarrh, fthma
und allen Hai, und Lungenkrankheite aus
gehändigt. Luch ein Mittel für positive
radikal Heilung vn Nervenschwache und
alle ervenrranrhelten. SlachdemZder Do5
tor die wunderbare Heilkräfte in tausend
Tkälle erprobt hatte, achtete er c3 für sein
Pflicht, da ittel seine leidende Mit'
mensche bekannt wachen.. Von diesem
Motiv und unsch getrieben, handelte er.
Ach sende dieses ecept ganz kostenfrei a

lle, die eS'münsche, in deutscher, englischer
und franzSsijcher f voller Nnmeis,
una ?er Herftelluna und 'des Eebraucks.
sende r,fse und Briefmarke, erwähn, dies,
Zeltung und ich sende eS sofort. 22. 7t.
Ro,eL.S2PsS Vlock. ocheSer. . Y.
jan.2Z 93.
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..Deö Bei trauen der liiekiaen evöl
kerung für Ihre Medizinen ist so groß,

rs bci.egc.,. wo ich doch nurelli schlich.
ker a,mcr bin," schreibt Herr John
L'Mann in CastroviUe, Texas, an Dr.
Peter Fahrney in Chicago, Jll. Genann- -
ter Herr fährt fort: Em sicherer Be.
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mger Hellung. Durch Zufall oder
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Bremen nd New York.
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