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welche legt die Industrie ycmmen und
den internationalen Handel bedrücken."

Salisbur y hat's Wort.
L o n d on, 31. Januar. Der Prc

micrminister und Staatssekretär des
AcuKcrn Marquis Salisbur bcnuhte
das heutige Banlctt des Vereins unab
hängigcr Unionistcn im Hotel Metropole
als Gelegenheit zu einer politischen
Rede.

SmiI Bezug auf Venezuela äufzerk er

sich in derselben so :
,,Jch bin als ein Vcrwerscr der

Monroc.Doctrin" hingestellt worden.
Ttiatsache aber ist, dasz. obwohl die

MonrocDocirin" keinen integrircndcu
Theil des Völkerrechts bildet, meine

Depesche an den Staatssekretär der
Vcr. Staaten. Herrn Olncy, dieselbe
als eine Regel der Politik in den stärksten
undbcstimmtcstcn Ausdrücken untcistüdt.

Wenn ich aber in dieser Depesche
constatirte und jctzt wiederhole, daiz wir
rückhaltlose Befürworter der Monroc
Doctrin als einer Ncgcl der Politik
sind, so meinen mir die MonrvcToctrin,
wie Präsident Monroc sie auffaßte.
(Beifall,)

,,Jn diesem Sinne werden Sie keine

llbcrzeuqtcrcn Unterstutzer derselben

finden, als wir es sind."
Lord Ealisbury wandte sich denn im

vermitielt der armenischen Frage zu und
warf den religiösen Körperschaften
vor, dasz sie unter cincm Irrthum labo

rirtcn, wenn sie annähmen, England
habc sich mit seiner Ehre verpflichtet,
dcn Armeniern zu Hülfe zu kommen,
was nichts Anderes bedeuten würde, als
dein Sultan den Krieg zu erklären, um
ihn zu zwingen, die Armenier gut zu
regieren. Der Berliner Vertrag, so

meinte der Lord, verpflichte die Signa
turmächtc nur, falls der Sultan ewifze

Reformen anordne, über deren Ausfüh
rung zu wachen. Richts mehr. Cr
könne nicht annehmen, dasz irgend Je
mand ihm eine andere Dcuiung geben
könne.

Was nun die Convention betreffs der

Insel Evpern anbelange, so enthalte
dieselbe keine Spur von der Ueber

nähme einer Verpflichtung im Interesse
der Unterthanen des Sultans sichcinzu
mischen.

Ich war mit bctheiligt an dcm Ent
wurf dieser beiden Conrcntioncn und
nichts würde mich verleitet haben, mein

Vaterland auf ein solch rcrzwcifcltcs
Unternehmen zu verpflichten."

Redner erinnerte seine Zuhörer dann
daran, das; man von den jüngst vom

Sultan angenommenen Reformen, ob

wohl an sich schr gut, nicht crmarten

könne, dasz sie im Laufe von zwei Mo
naten schon eine gute Regierung herbei

führen würden.
Sie bedürfen der Zeit, um Gut.'L

zu bewirken so suhr Redner fort.

Dies würde selbst in civilisirtcn Ge

mcinwesen der Fall sein, wie vielmehr
daher unter einer wilden und fanatischen

Bevölkerung. Ich hosse, sie werden
im Lauf der Zeit eine wohlthätige
Wirkung äufzern."

Jortsetzung der Salis
c b ur y s ch e n Rede.

London. 1. Februar.
.Inzwischen haben diese Rcsormcn

durch die Verbreitung des Gefühls
unter dcn Türken, dasz yr Reich bedroht

sei, nqlücklichcrweile zur Vcrübung
von Gräuelthaten geführt, die nur mit
denen unter Dschingis Khan und
Tamarlan verglichen werden tonnen,

Abc drcr Vorwurf, dasz der Sulian
direct hicrfür verantwortlich sei, ist

salsch. Seine Regierung ist sclwach,
erbärmlich und ohnmächtig, aber es ist
ein Traum, sich einzubilden, dasz cr die

Vcrübung dieser Grausamkeiten
Es war meiner Ansicht nach

nichts anderes als ein Rasscn-n- d Glau
bcnskricg in scincr schlimmsten Form,
welcher kiese schrecklichen Leiden über

die Armenier brachte.
Wenn Sie mich fragen, warum

wir nicht einschritten, so Ignn ich nur
sür England erwidern, dasz wir wohl
damit hätten drohen können. Zölle zu

beschlagnahmen, weiter aber auch nichts.
Und was hätte dieses gcsruchtct?

Warum aber Europa nicht einschritt,
ist eine Frage, die zu beantworten ich

nicht verpslichtet bin. Aber unter uns
gesagt glaube ich, dasz keine der Mächte

einzuschreiten wünschte, weil sie der
Ansicht waren, dasz des Sultans Pre
stige, welches die einzige dem Lande

verbliebene Macht ist, schlicszlich die

Ordnung der Dingc wieder herzustellen
im Stande war.

Es ist daher unsere Pflicht, dem Sul-ta- n

Zeit zu geben.
Handeln wir nicht im Einklang mit

den Groszmächtcn, so müssen wir gegen
sie bandeln und dies würde Folgen to-

ben, die viel schrccklicher als dcr armc
ischcn Gräucl waren."
Zum Schlufz nahm Lord Salisbur

Bezug aus die jüngsten patriotischen

Kundgebungen in den Kolonien u.
sagte:

Ich gebe nichts darum, wie schr
wir isolirt sind, wcnn wir nur einig
sind. E sist ein Beispiel gelicsert wor
de.n welches ein wohlthuendes Licbt aus
di jüngsten Generationen dcr ing
länver werfe nmird."

Anstralien.
E n tsess lnng der E I e

mentar Gewalten.
B r i s b a e , 1. Febr. In Rord

Oucensland wüthete gestern ein furcht
barer, von einer Sturmfluth begleiteter
Tornado, dem viele Menschenleben und
Eigenthum zum Opfer gefallen sind.
Viele Schisse werden in Folge des Stur
mcs vermikt. Der während des Un
Wetters esallene Regen betrug X Zoll
und der cmgerickitete Schaden wird auf
etwa eine halbe Million Pfund Sterling
angcgcbcn. Eine grofze Anzahl Per
fönen ist ertrunken.

Beim Metzger in Deutschland. Eng
lanverm twetcbe Sckweinsrixven lausen
luillfc ..Geben Sie mir ob. wie eiszt

doch das von das Sawein die kleine
Knocken der Slück ue Eva gcsckassen

rde von das."

Washington, öl. Januar.
Cer Präsident ernannte heute Wm. tz.
(Xannon zum Blindcsmarschnll für den

westlichen Distnll von Wisconsin.
Arthur A. Maynard zum Postmcister
zu Cromn Point, Ind., und Wm.
Galloway zum Empfänger öfscntlichcr

Gelder im Landamt zu Orcgon City.
Ore.

Regierung sE in n ahme nund
Ausgaben.

Washington. 31. Jan. ach

dem MonalSausweis der Regierung
betrugen die Einnahmen für Januar
rund $JU,237,670 und die Ausgaben
$32,6!)B,8;j(), sodaß sich ein Defizit
sin den Monat von $3,459,160 und

für die sieben SNonate des lausenden
FiscaliahicscinsolchcSoonZ!18.8J3.8t7
eigibt.

iflit in diesem Mo
nate stellten sich auf und $16,380,.
706, bie Einnahmen ron Binnen
stcucin auf Z11.041.401 und aus
velschicbcncn Quellen auf $1,815,.
472. Die Einnahmen aus Zöllen
haben im Veiglcich mit Januar 1SU5

um rund 51,000.000 abgenommen,
dagegen die Binnciisteuci-Kinnakme- n

sich nur rund L2.0U0.000 gegen
Monat gesteigert. In Vcr

gleich zum letzten Monc ngibt sich

eine Vermehrung der Einnahmen von

über $4,000,01)0 aus Zöllen und
eine Abnahme von annähernd $1,750,
000 in den Einnahmen aus Inland
steuern.

Die Pensions-Zahlunge- n in die
sem Monate betrugen rund $9.980,.
000 was eine Abnahme um lund $1.
386.000 gegen den letzten Monat er

gibt.

Runyons wahrscheinlich er

N a ch s o l g e r.

Washington. 31. Jan. Der
erste Edwin F.
Uhl, von Michigan, wird Wahlschein
lies) der nächste Botschafter der Ber.
Staaten nach Deutschland sein. Hr.
llhl war gestern Abend im Weißen
Kaufe. t

Kurz zuvor hatte der Präsident eine

Confelcnz mit Don M. Dickinsvn von

Detroit, cinem warmen persönlichen
Flcunb des Herrn Uhl. ,

Hr. DickmM bcgao sich vom Weißen
Hause nach dem Staats Departement,
wo er mit dem Sccretär Olncy eine

Besprechung hatte.
Hr. Uhl tam zur Zeit des Ablebens

bcs Sccictärs Grcsham als bcssen
Nachfolger ernstlich in Betracht. Seine

Erfahrung läßt ihn als sehr geeignet

für den Botschafterpostcn in Berlin
erscheinen. Man erwartet, bah in

den nächsten Tagen seine Ernennung
dem Senate eingesandt weide wirb.

Die übrigen Hcrien, welche für bcn

Posten vorzugsweise in Frage kamen,
waren Lambcrt Tree und Potter
Palmer von Cihcago unb 'ber gegen

wältige Gcneral-Cons- zu Berlin,
Challcs bc Kay. Letzterer ist. mit
Richaib Watson Gilbet, einem bet

wäimstcn Freunde des Präsidenten
Clcvcland, nahe verwandt.

W a s h i n g t o n . 30. Jan. Det
Unterausschuß des für
ösfentilchc Gebäude hat sich dahin er

ständiflt. folgende Bcrwilligungcn em

psehlenb einzubcrichten:

Altoona. Pa., $130.000: Jnbiana
polis. Jnb., $1,250,000; St. Paul
Minn.. Ausdehnung ber Grenzen ber

Kosten bis $1,000,000; Omaha,
Neb.. Ausdehnung ber. Grenzen der

Kosten bis $2,000,000; Hot Springs.
Art.. $100,000; Oakland. Hat., Aus

dchnung der Gesammt-Koste- n bis

$330.000; Salcm. Ore.. $100.000;
Spokanc. Wash.. $300.000; Topcka,
KaS., zur Fertigstellung des Gebäudes

$30.000.
W ak hington. 31. Jan. Das

Senats-Comit- e sür Privilegien und
Wahlen beschloß heule durch striltcs Pur
tkivotuin mit 5 gegen 4 Stimmen zu
Gunsten der Ancricnnung des Herrn

Dupont Rep,) als Senator von Mary
land zu berichten.

Zeitgemäß.
Washington. 31. Ja. Die

lktztjöhiigkn epidemischen Zugberaubun
gen im JndianTcrritorium vcran
laßtcn heute dasHauscomitcfürGcrichts
wcscn eine von Herrn Brodcrick aus
Kansas eingereichte, Billzu genehmigen,
die zum Theil darauf abzielt, derart
gen Verbrechen vorzubeugen.

Die Bill verhängt eine Freiheitsstrafe
vn nicht über 20JahrefürSchicßenoder
Werfen auf Züge, oder den Versuch die

seiden zum Entgleisen zu bringen.
Sollte aber irgend eine Person dadurch
direct ober indirect ihr Leben einbüßen,
so soll det Fall als Morb betrachtet
werben.

Washington. 1. Februar. Die
Venezuela Eomnisswn hielt gestern
ihre regelmäßige Sitzung ab unb sammt
liehe Mitglieder waren anwesend. Ein
großer Theil der Sitzung wurde von
der Berathung der verschiedenen Pha
sen bei Streisrage, mit Einschluß einer

großen Zahl Landkarten und mehrerer
Angelegenheiten in Anspruch gcnom
men. welche das Staats Departement
auf Ersuchen eingesandt nachdem meh

re Personen mit der Arbeit des Sam
ici!, derselben betraut waren.
Bis jetzt hat die Commission Weber von

der englischen noch der nczuelische

Regierung eine Benachrichtigung da
rüder erhalten, ob sie beabsichtigen, von
der Einladung Gebrauch zu machen und

in eigenem Interesse durch Reprö-cntante- n

vor bcr Commission vertrete

zu lassen. Es ist bis jetzt noch kein

Entschluß darüber gesaßt worden, ob
ein Agent nach Europa gesanbt werbe

soll, um Benxismaicrial sür bie Bc
ratbunge ber Commission bort zu sam
mein.

Es beißt, daß die! nicht früher m
verständiger Weise burchqeführl werbe

tonne, bis sämmtliche der Commission
rlicgenbc Angelegcnbeite erledigt

sind nd dieselbe genaue Kenntniß da
tv!. ir'if Lücken noch beneben.

scrums gkgcn bie Divhihttic, ist an
bet Arbeit, ein anderes wichtiges Serum
herzustellen, welches von epochcmachen
der Wirlimg sein soll. Er bereitet
ein Serum xegcn bie Cholera Tubei
leln vor. SJ.tt Spannung sieht die

IssenschastUchc und die Laienwett
den Nesultatcn dieser Borbcreitungcn
enigegcn.

Berlin. 20. Jan. Der Acker,
bauministcr. Freiherr von Hammer
stein orten, gab heute im prcufii
sehen Landtage, in Beantwortung be

üglichcr Fragen die Versicherung, das,
die Ncgicrung Alles in ihrer Macht
Stehende thun werde, um dem Noth
stand der Lanbwirthschast abzuhelfen.
Er sugte ncch hinzu, bafo er bemüht sei.
den Werth des Silbers zu heben, er

arte ober, baß er stets der Opposi
tton bcrjcma.cn Staaten gegenüber
stehe, bcrcn Mitwirkung zur Erreichung
des Zieles wesentlich fei.

Rnstland.
St. Pe erS b urg. 29. Jan.

Es wird hier halbamtlich bekannt ge
macht, dasz die Gerüchte über eine bc

absichtigte Theilung der Türkei, oder
eine Allianz zwischen Richland und
ber Türkei jeder Bgründeung ent
bchren.

Abesstnien.
Prekäre Lage.

' Rom. 29. Januar. König Mcnclek
rückt ruhig weiter vor und legt jede an
greifende Bewegung des Generals Bara
ticri in listigster Weise lahm, indem er

drht, bas Bataillon bcs Obersten Hai
liano als Geiseln zu behalten. Die
Lage ist noch immer äußerst kritisch.

Türlrci.
Kon stantinopcl. 2. Januar.

Mm glaubt hier, dasz zwischen !)tujj
land unb der Türkei ein stillschweigen
des Ucbcreinkommen bestehe, nach wcl

chcm Nükzlanb'vcrpflichtet ist, die Tür
ici in gewissen Fällen zu Unterstufen,
namentlich dann, wenn bie englische
Foltte bie Darbanellen passircn sollte.

Auf ber anberen Seite heißt es, baß
die Türkei Rußland bie Erlaubniß er
theilt habc, Armenien zu besehen und
dort die Ruhe wiederherzustellen.

Die Stellung Frankreichs. Rußlnad
und der Türkei gegenüber, wirb hier
vielfach besprochen unb man glaubt in
gevisscn Kreisen, baß bie Republik

sein werbe, mit Rußland zu
brechen, da die russische Politik den

Interessen Frankreichs zuwiderläust.

Italien.
K F i o r c l l i g e st o r b e n.

R o m e. 30. Januar. Der berühmte

Altherthumsforschcr Fiordli ist acstcrv

gestorben.
F. würbe im Jahre 1823 in Neapel

geboren unb leitete in den Jahren 1845
bis 184S bie Ausgrabungen in Pom-pej- i.

Im Jahre 1860 wurde er zum

Inspektor ber Antiquitäten und Profc,
sor der Alterthumskunde an der IlniKi
sität zu Neapel ernannt.

Viele Werke über Italiens Antiqui-tät- e

haben ihn zum Versass.
'Wuva.

V Verschieb enes,
H avan a, 2g. Jan. Mehrere

Mitglieder des Central Comites ber

Sicsormpariei haben rcsignirt.
Man schätzt bie Zahl ber von Saba

nilla Nach Matanzas cntslohencn Per
svne aus 1,000.

Die Insurgenten haben die Läden in

Cidra geplündert und, einen Angriff
auf Guiera Macurigcs, südlich von

Sabanilla, gemacht. Die Garnison
schlug den Feind jedoch zurück, der den

Angriff ncch zweimal erneuerte. Die
Rebellcr erlitten schwere Verluste und
zogen sich fünf Meilen zurück, wo sie
sich dann von Neuem sammelten.

: Einer hier eingetrosscnen Depesche

zusolge hat Major Rabanal aus Cr
denas ein Gefecht mit den Insurgenten
in "der Nähe von Lacrct zu bestehen ge

babt. Nähcrc Einzelheiten fehlen
och.

Gcneral Marimo Gomez soll sich

och auf bcm Marsch nach Westen bc

sinden. um General Maceo Verstär
tun gzu bringen.

Der stellvertretende Generalcapitän,
fifencral Mirrin, wirb morgen mit et
ner starken Abtheilung Cavallcrie die

Ctabt verlassen und sich nach der Pro
vinz Pinar bei Rio begeben, wo er auf
Gomez unb Wace zu stoßen er

artet.
i General Panbo telegraphirt aus

Santiago de Cubo, baß sämmtliche

Plantagen in Jivara, Guantanmo,
Manzanillo und ein großer Theil
anderer in der Provinz Santiago de
Cuba mit dem Mahlen des Zuckerrohrs

begonnen haben.

Transvaal.
Eine Proklamation.

Pretoria. 2g. Jan. Die Re

ginung hat heute eine Proklamation
lassen, in der sie die Ansicht aus

spricht, daß sie glaube, die Drohung,
die Gruben zu schließen, geschehe nur
in der Absicht, Ruhestörungen von

neuem zu beginne. Sie warnt in
derselben Jedermann davor nd spricht
die Absicht aus. den Frieden mit aller
ihr zu Gebote stehenden Mach! dadurch
zu schützen, daß sie jeden Ruhestörer
mit der strengsten gesetzlich zulässige
Ckose belegen wird.

" Wnrst wider Wurst. Mutter: Na.
Mieze, warum machst Du den an
Deinem Geburtstage ein so trübseliges

esichi? Hat Dir Dein Mann ich

Ccbones geschenkt? Tochter: Hm wie

an's nimmt! Eine Eigarrenlasche
Kat er mir gescbcn! Was soll denn

das beißen? Er sagte, das sei die Re
inche für den Ti erlauser. den ich ihm

Zu seinem i&uiMaae verehrt habe.
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Cnev. Li:.CC'S PLUOS. Tha Citsat Tcbsccs Anlidolo.lOc. Dealer; cr mall.A.C.Meyer k Co., 8allo..Ml

Assc. hielt b,e Festrebe.

VlUo.
C o l u m b u s , 31. Januar. Im

Staatssenat würbe heute eine ge
mcmsamc Resolution ibcr vauscr ein

gereicht, welche sich sür eine Verein

barung mit Michigan zur Feststellung
der Grenze zwischen beiden Staaten

ausspricht.

Opfer des Dampfkessel
m o l o ch s.

Freeport.31.Jan. Heute Mor,
gen ezplodirte der Dampflcsscl in der

saßdaubensabrit aus William Morri
sons Farm, wobei drei Pcrsonm um
lamen und zwei andere verletzt wurdcn.

Die Namen der Todten sind :William
Lu Porte, 'Maschinist aus Tippccanoc,
Ohio; William Kiefer aus Lcavitts
bürg in Ohio nd Roy Vczcy ausWarrcn
in Ohio. Die Lcichcn derselben wr
den auf eine Entfcrnungvon L0 bis 300
Fuß fortgeschleudert und furchtbar vcr

stümmclt. Jsaac Morrison und dessen

junger Sonh aus Londonderr, Ohio,
welche aufeinemBaumstaume außerhalb
der Mühle faßen, wurden von einer

sliegcndcn Kreissäge getroffen und er
litten Schnittwunden. La Porte
hinterläßt eine Wittwe und zwei Kinder,
Kicscr und Vezcy waren jedoch ledig.
Vezey hatte $300 in seincm Besitz und

dieselben wurden, auf dem Boden ver

streut, oder in dcn Baumkronen gcsun
den. Die Kleider der brci Todten waren

ihnen durch die Ezplosion vom Leibe

gerissen und hingen auf dcn Gcbüschcn
und den Bäumen in der Nachbarschaft.
Der Kessel und die ?Nllhlc wurden ganz
lich zertrümmert.

letraka.
oiAE r w ü n s ch t e r Siegen.
Omaha. 31. Jan. Es regnet im

östlichen Ncbraska und in der ganzen
westlichen Hälfte des Staates. Ueber

Haupt herrscht in allen Counties feuchte

Witterung. Die Landwirthe fühlen
sich sehr ermuthigt und erklären, daß
die Aussichten für Wintcrwcizcn nie

mals in Ncbraska icssc rwarcn.

Musterhafte Luder
w i r t h s ch a s t.

Omaha, 31. Jan. Die Unter.
it des chemali

gen städtischen Schatzmeisters Boll
nahm in Folge seiner heutigen Wieder

Verhaftung unter der Anklage der Vcr

unlrcuung von $103,000 und der
gleichzeitigen Entbcckung, daß sein
Bond für $800.000 als Schatzmcistcr
des Schulraths ermißt werde, eine

sensationelle Wendung. Comptroller
Wcstbcrg sagt, cr habe die Acten und

Rcgistrande seiner Office nach dem
Bond gründlich durchsucht, denselben,
oder irgend eine Spur von ihm jedoch

nicht zu finden vermocht. In der e

lagert eine Masse alter Papiere,
mit deren Durchstöberung nach dem

vermißten Bürgschaslsschei jetzt der

Comptroller begonnen hat.
Colorado.'

Sehnsucht nach den Gold
feldern Venezuela's.'

Denver, 31. Jan. Der wohl
bekannte Gruben-Jngenie- und Grün
der des Städtchens Tellunve, Edward
McJarlane. ist von einer zweijährigen
ereignißreichcn Reise durch die Gold

rcgioncn des nördlichen Südamerika
zurückgekehrt. Herr NicJarlane hatte
große Gefahren zu bestehen undcr mußt?
die Gebeine seines Freundes und Reise

gisährlcn, Obersten E. M. Penne, an
einem einsamen Flußuscr in Nord Bra
silien zurücklassen.

McFarlanc beabsichtigt dort eine
Eolvnic zu gründen, unb begab sich bcs

bald nach Caracas, bcr Hauptstadt von

Venezuela, um von der Regierung die

nöthigen Concessionen zu erlangen und
wird dann die Gesellschaft in die Gold
sclder des bcstrittenc Territoriums
sichren, von dem er behauptet, daß es
dos goldhaltigste in der Welt sei.

Nach Ansicht McFarlane's besteht
lcinc Gefahr eines bcmafsneten Ziiiam
menstoßes mit England. Er glaubt,
daß der Grenzstreit ohne Blutvergießen

geschlichlct werben wird.

WasKington.
Kolama. 31. Jan. Charles

Asimus. ein Buckeliger, welcher im letz

ten September Lames Grcenwoob er

mordete, büßte hier heute sein Berbre

chcn am Galgen.

Gregcrn.
lban y. 31. Jan. Lloyb B.

Montgomery. der im Dezember vorigen

Jahres seine Eltern sowie einen Nach-ba- r

namens D. McKceckxr umbrachte,

hauchte hier heute sein Leben am Gal.
gen aus. ' iiii
Save! -- Depeschen

yentsthlan.
8 c r l i n, 31. Januar. Die Tiras

kammer bcs hiesigen Landgerichts hat in

ihrer gestrigen Verhanblung, die unter ,

Ausscyiuß der Oefsentlichkeit staitsand.
den Redacteur der Berliner Neuesten

Naairichten". Hapimann a. D. Benc

seid, der wegen itllichkeitsverbreche

unter Anklage stand, zu 6 Wochen Ge

sangniß verurtheilt.
Tcr große Wuchcrpronß gegen de

Bantier" Pariser, zu wctchcmein ganz
gewaltiger Zeugenapparat autgedote
worden ist. hat gefter begonnen.

Die Hamburger Nacyrichten" wär
nie jetzt zum soundsovielte Male die

schon so viel breitgetretcne Assaire des

Ciaatssecretärs Tr. v. Bötticher und
seines Schwiegervaters, des vcrun

glückten Bankdircctors Bcig. wieder aus.
TM Äbsich ist unschwer zu errathe?.

Geschwulst an seinem Halse

Zweimal von Aerzten opcrirl
die eine Blutmedizin

verordnet hatten.

t4oor Sarsaparlüa wurde genom
mon und eine Kur bewirkt.

Keimt Form von 8krophc!n ist hart-
näckiger und gewöhnliche r als das

der ilaln Drüsen. Hood'a
hat in tausend. Füllen

diese Leiden kurirt, nach dem alle anderen
Medizinen wirkuugalui waren. Lesen öia
Folpcndea:
"Als uniw kleiner junpre in Jahr alt

war bekam er drei grosse rteachwutste ancr linken iSeito seines Halses, welche der
A rzt z vei mal sehn itt. Er verorti netc
eine Blutreinipungs medhin und wir be-

gannen unserm Junten Hood's ßarMpa-rill- a

zu geben. Er hat vier Flaschen ge-
nommen. Die Geschwulste an seinem
Ealae sied verschwunden und
Die Schnitte wunden sind geheilt,nur eine Narbe blieb, wo 6cin Hai
operirt worden war. Meine Frau und
ih denken, es giebt nicht v a ßichmit
Hood's ßarsaparilia vsrgleichH, kann

Hood's zsl Kmkt
itnd haben wir es ßtets im Hnuae."
Tharles Laxdon, Box 112, Seward,
I.'ehrnskfl.

Hood's Pillen von Tausenden bcstüiigt
25c. die Schachtel.

Wie aus Mannheim gemeldet wird,
ist die von dem beliebten hofopernsänger
Aloary gegen das dortige Hoftheater
angestrengte Schadenersadtlage vom Ge
richt abgewiesen worden. Der Sänger
war bei einer Probe aus der Bühne in
eine Versenkung gestürzt und hatte sich
dabei nicht unerhebliche Verlelzunge
zugezogen.

In Auisburg ist der Arbeiter Zxruetel

wegen Majestätsbeleidigung zu 1 Jahr
Gesängnis; verurtheilt worden.

Um. den Unbekannten" zu ermitteln,
welcher es der Redaction des Vor
wärts" ermöglichte, den Wortlaut des
kaiserlichen Amnestieerlasscs vom 18.
Januar schon am Tage vorher zu ver

öffentlichen, sind heute fast sämmtliche
Mitglieder der Redaction zur Vcrneh
mung vor den Untersuchungsrichter in
Moabit geladen.

Besterreich-Zjlngar-

Wien. II. Januar, Vom zustän
digen österreichischen Gericht ist auf
Antrag des Hauptes des fürstlich Aucrs
perg'schen Hauses, des Fürsten Karl
Maria von Auersverg. Herzogs von
Gottschee und gcsürstctcn Grafen von

Wells, dessen jüngerer Bruder, der
1863 geborene PrinzFranz, Lieute-nan- t

im k. u. k. Ulanenrcgimcnt ?!o.
1 in Krakau wegen maßloser Vcrschwcn

düng unter Kuratel gestellt worden.

Frankreich.

Peters war sein Name.
Paris, 31. Januar. Der alte

amerikanische Gciztiats, welcher kürz
lich auf dem Boulevard des Capucines
in Krämpse fiel und in seinem Logis,
wohin er gebracht wurde, bald nachher
starb, hiesz Peters. Er lebte in dem

armseligen, als sein Heim scstgcstellten
Gemach, circa 12 Jahre. Der Ge
sammtbetrag der dort aufgefundenen
Werthe in amerikanischen Sckukltätcn
und sran zösischen Banknoten beläuft sich

auf 1.8.0U.000 Francs (nach der ge

strigen Depesche .M.0l, Francs.)
Herr Peters lebte in der kärglichsten

Weise. Er gab blos 1 2 Fran.s täglich

(30 Cenis) für seine Beköstigung aus.
Man vermuthet. daszck an cincmgrofzen
Gcschästsllntcrnchmcn in Amerika in
tercssirt war und seine Gcwinnantheile
durch Wechsel rcquirirt wurden.

Rnszlattd.
St. Petersburg. 31. Januar.

In panslavistischcn 5irdscn wird bc.

hauptct. dafj die bulgarische Frage sich

einer Lösung nähere und Fürst Fcrdi.
nonds Abdankung nur noch eine Frage
der Zeit sei.

In St. Petersburg neigt man sich

stark dem Glauben an eine baldige
Eruption der politischen Lage hin. An
dcn Besuch des Grasen von Hadfcld. des
deutschen Botschafters zu London, in
Berlin, werden alle Sorten unhcilvo
ler Eommcntare geknüpft.

Der ..Novosti" spricht von einem
Zcrwürsnisj zwischen Oesterreich und
Italien einerseits und Deutschland auf
der anderen Seite. Veranlassung zu
dem Zwiespalt sei die Furcht der ersteren
Wächte vor kriegerischen Vcrioickclungcii,
in Folge der kürzlich von Deutschland
beliebten eigenmächtigen Attivn.

Chile.
Buenos Air es.3I.Jan.

Präsident des chilenischen Senats Senor
Vicente Reyes ist laut einer Depesche
von Valparaiso seitens der Liberalen
als Präsidentschaststandidat oufgc
stellt morden.

Vrostbritannien.
Tod us der Jagd.

London. 31. Jan. Viscount
Milton. Enkel und Krbc des liberal

monistischen Parlamentsmitgliedes
für SüdWaiwicIsHiic. Earl Fitz
William, wurde heute auf der Jagd auf
der Eisenbabnbrückc bei Doncasrer ge
tödtet. Er ritt über jene Brücke, als sein
Pscrd plötzlich scheute und ihn über das
Brückengeländer schleuderte. Der
Viscount siel aus die Bahnschiene
und wurde getödtet.

Er war etioa 23 Jahre alt. Lieutenant
in dem leichte Jnsantericregiment
von Orfordshire und war Adjutant des

Marquis Lansdowne als dieser Vue
lönig von Indien war.

Glas,. 31. Jan. Während
einer heute bier abgekallenen Vcrsamm

lung der Munz.Rksoim-Gkskllschar- t

wurde ein Bries des ersten Lords des
Schatzamtes und Führers der Eonser
vativrn im Unterbaust, A. I. Valsour.

rl'se. in welchem der Schreiber er

ftpsislissöt
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B fir bat Iic probe roii Jjbrisbiitcn bcftanJtn; cr rciniiit ,i stärkt, spornt
Wn träfen Blutlaus an, erfrischt bas ganze System unb hilft bcm webirn,
iubciii cr bic pcrfcbirbencn Fmkoiie,i bcr Gr,ae rcintirt uub restaur,rt,
!r ist v?i angenehmem Ojcfcbniao?, schnell in (einer Ifirfuna 1111b zrcr,
lästig bei allen Nrankbcitserscheiiinnge,

Zllan beack'tc, bas; diese Medizin nicht in AsstKckc zu babc ist, fc.
bern nur rc kokal,Agk,cn verkauft wird, Ist keine Aaciittir auf dem

plaizc, io wende man sich sofort an
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J)r. peter
112 --114 S. fiojtttc Ave.

Tapetenhandlung
in nach

No. 322 südliche 12. Straße,
verlegt worden.

Tapezieren. Anstreichen und Bildereinrahmen
mird zu den niedrigsten Preisen besorgt. Tel. 1 0.
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Hier mild leuisch Zksprochk!


