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Die feinsten selbstgemachten Brat,1
Kack und WenerWache stet vor

gleisch zu den niedrigsten Preisen.
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Warum seid Ihr krank

Wenn Elektrizität, wie sie durch
unsere Heilmittel erzeugt

wird, Euch heilt.
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Von vielen Hunderte vm ZciiMssk geben
wir hier das folgende:
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hierdurch binnchlichlige
5I)ixm eleltlijchen Gürtel djl
Ufllun.) meiner Gesundheit I

seit neu yanren war ii I
ieioe beyüitel und habe
beinahe mein ganzes Bermö 1
flll llnh yinnthfv njfnfnrUii
cilie tll prlslitncit nnrfi Innr tlMit Slrens und Siüdenfdimerjil
fiobfuim. io das, ick manchmal b l

en laum im Staube war, mein I
verrichten, Sech alle meine iöefl ijwerllciiN.
sino vorüber, seitdem ich den Ct tu eic(
triichen Gürtel trage, ich fühle jetzt wickiii
vmiini.om nie eine lanineit csaucn hat.

Meine Freude über den Besih des Gür
tels ist gross, nnd möchte ich nie ohne de.
selben j.in.

Indem ich wünsche, daß Jedeima,!
meinem Beispiele folgen möge, der leidend
ist, wie ich es war. begrüße ich Sie als

Ihrer dankbarer Patient
Friedrich Horstmann.

unierenl jiatalog und werdet geheilt.

N. 4 Herilii Gürtil mit AiiSzrat.
Lorrichtiing.

Wiihrcnd cin.r lannci! Zicihc Mil J,,l,.
ctu stillcn wirbcrcilS untere so ür rüljii'tcn

SlektrMcn Gürtel
und 'orrichillngci, hcr, durch deren Gc
brauch T!',jcdi von Leidenden, die

Mediziiir robicrtcn, Heilung
ihrer Lcidc,, erzielten. Unsere Eicktn
tch'n Heilmittel sind besonders wohlthätig
bei NtteumaiiömiiS. Nkuralgili, Lnrico'
rclk. NückHz?x:,Aiez udL'bcr
leiden, C5j:;iir5:0:i 5!nacra
md grauen. u:i5

allen Leiden, die nnr iraendie durch
Elekirizileit lieilb.,r sind. '

Hütet iZuch ov wertlose und I'üliflen
Nachahmungen, welche von Schwindlern

ausgeboten werde.
Wir sind daZ älteste Geschäft für

Heilmittel in de Bereinigten
Staate.

Arizona Kicke

schreibt in seiner neueste Ausgabe : '

Ein Irrthum, aber kein
schlimmer. Der Bürgermeister
von Richland in Neu Mezico hat uns
einen Brief geschrieben, in welchem er

mittheilt, daß dort vor zwei Wochen ein

Mann namens Henry Nice vom Vigi
lanz Comite aufgclnllpft worden ist.

Rice stand im Verdacht, ein Pferd gcstoh.
lcn zu haben; aber laum war sein
Cadaver verscharrt, da stellte eS sich her
aus. daß ein Irrthum vorgelegen und
man den verkehrten Kerl gehenkt hatte.

Selbstverständlich ging man sofort

an's Werk und henkte den richtigen
Dieb. Indeß scheinen die Bewohner
des Städtchens doch Gewissensbisse zu
haben, denn der Bürgermeister zog Er
iundigungen nach derherkunft des Henry
Nice ein, und frägt uns nun, was in

der Sache zu thun sei.

Gar nichts. Nice verließ unsre Stadt
vor etwa drei Monaten. Er hinterließ
den Ruf eines Faullenzcrs undSchnapS
Binders. Was Nützliches hat er nie ge

than. Besoffen war er fast immer.

Man sprach öfter davon, ihn eines schö

nen Tages aufzuknüpfen, und wir sind
der festen Ueberzeugung, wenn er hier

geblieben wäre, hatte man diesen Plan
ausgesllhrt.

Wir können nicht einsehen, daß die

wackeren Bewohner von Richland einen

schlimmen Irrthum begangen haben ,als
sie dem Lumpen das Lebenslicht aus
bliesen. Im Gegentheil, sie haben der
Welt eine Wohlthat gethan. Es gibt
immer noch menschliches Ungeziefer ge

nug.
Möge unserHerr Amtsbruder in Rich

land sich trösten. Für den hinterlasse
nen Pudelhund werden wir sorgen.
Wenn die Richlander nichts Schlimme
res auf dem Gewissen haben, als diesen
Justizmord or the lest", dann kön

nen sie zufrieden sein.

Vitate im Munde der Vhker.

Eine Münchener Wochenschrift bringt
folgende ergötzliche Citate im Munde
der Thiere":

Ein Pserd, ein Pferd, ein König
reich für ein Pferd," brüllte der hun

gcrnde Löwe.

Blut ist ein besonderer Saft"
schnalzte der Tiger.

Es kann der Frömste nicht im Frie
den bleiben, wenn es dem bösen Nach
bar nicht gefällt," sagte der Wolf.

Die Kunst geht nach Brod," seufzte
der Tanzbär.

Wohlauf, Kameraden, cmf's Pferd,
ouf's Pferd!" riefen kampflustig die

Bremsen.
Mit der Dummheit kämpfen Göt

tcr selbst vergebens," tröstete sich der
Esel.

Es ist nicht immer möglich, im Le
ben sich so kinderreir! zu halten, wie's
uns die Stimine lehrt im Innersten,"
entschuldigte sich das Schwein.

Vorsicht istdie Mutter der Weisheit."
meinte der Strauß, und steckte den Kopf
in den Sand.

Gefährlich ist's, ein Mordgewehr zu

tragen, und auf den Schützen springt
der Pfeil zurück," höhnten die Hasen den

Sonntagsjäger.
Glücklich, wem doch Mutter Natur

die rechte Gestalt gab," sprach, sich im

Wasserspiegel betrachtend, das Kameel.

Ich denke einen langen Schlaf zu
thun." gähnte das Murmelthier.

Ich bin besser als mein Ruf," be

hauptcte der Storch.

Mein Vater war ein dunkler Ehren
mann," krächzte der Rabe.

Die gold'ne Kette gib mir nicht,"
bat flehend der Papagei.

Glücklich, wem der Gattin Treue
rein und keusch das Haus bewahrt."
lachte der Kukuk, als er sein Ei in'i
fremde Nest legte.

Ucb' immer Treu' und Ncdlichlest
bis an dcin kühles Grab," ermähnte
die Elster Ihr Jungcns.

Bleibe im Lande und nähre dich

redlich." belehrte die Krähe die fortzie
hende Schwalbe.

Arbeit ist des Blutes Balsam. Arbeit
ist der Tugend Quell," philosophirien
die Drohnen.

Dein Weg ist krumm, er ist der

meine nicht,' 'sagte die Schlange zum

Regcntvurm. ;

Denn eben, wo Begriffe fehlen, da

stellt ein Wort zur rechten Zeit sich

ein," meinte der Fisch.

Die Noth bringt einen zu seltsamen
Cchlasgcsellcn," sprach die Wanze.

Der Casus macht mich lachen," l!

chcrte die Käscmilbe.

Eilende Wolken, Segler der Lüste!
Wer mit Euch wanderte, wer mit Euch

schiffte!" rief sehnsuchtsvoll die

Schnecke.

Erröthen! macht die Häßlichen sc

schön," tröstete der Krebs seinen gcsot

Jenen Kameraden.

Gekeilt in drangvoll fürchteriicher
Enge." klagte der Hering.

Es kann die Spur von meinen Cr

dcniagen nicht in Aeonen untergch'n !"
rief stolz die Eintagsfliege.

Freut Euch des Lebens, weil noch

da Lämmchcn glübt." sagte der
zu den Kältern.

Inland isciics.

J ndt m sie sür die Familie de

Leichcnbestalters die Wasche besorgt, be

zahlt die zweite Frau eines Mannes in
Bangor. Mc, langsam die Koste des

Begräbnisses der! erste Sattin ab.

I Wilkk.Vriza.r
suchte Landstreicher am Abend des

TanksagungstaPs. mit Jischhate Hüb
er aus de n lle zu stibitzen. Sie

wurden erwisch ,nd müssen den Stuft
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wiichst ein Baum, der durch das Loch

eines alten Schleifsteines empor schoß u.

den letzteren jetzt hoch oben am Stamm

gleichsam als Kragen trägt.

-- Gut rathen kann der Arzt

John Williams in Patricksburg, Ind.,
Seit 2t Jahren hat er jedesmal das
Resultat der Präsidentenwahl richtig

prophezeit.

-- JnMadisonCounty, Ky.,
wurde neulich ein Kind auf die Namen

William Bryan McKinley Stevens ge
tauft.

- D i e M a i n e Central Eisenbahn

transportirt eine Masse von Acpfel
aus dem Innern des Staates frei nach

Portland, wo sie an die Armen vertheilt
werden.

Sämmtliche Couniy Clcrks

von Owen County, Ind., seit 1852,
sind noch am Leben und nahmen kürz
lich an einem gemeinsamen Festessen

theil. Der gegenwärtige Inhaber des
Amtes ist an dem Tage geboren, an
welchem der älteste der noch Lebenden

gewählt wurde, Anno 1852.

- Bor d e r W a h l gab es in
St. Joseph, Mich., und Umgegend weit

und breit nur wenige Nickels. Jetzt
circuliren diese Münzen dort in solcher

Masse, daß eine einzige Bank süns
hundert Dollars werth auf einmal nach

Chicago schickte, um sie los zu werden.

S3on einem Sträfling
Im Zuchthaus zu Vuma, erhielt Gouver

neur Franklin von Arizona am

einen Spazierstock, der ganz
aus Produkten des Territoriums ge
macht ist. 3

Die N a ch s r a g e nach Celerie

ist Heuer, wohl in Folge der schlechten

Zeiten so gering, daß man die Hälfte der

Ernte in Kalamazoo, Mich., erfaulen

läßt. Der dadurch entstehende Verlust

wird auf Z20,00 geschätzte

- Die Zahl der Schulde.
ii l k e r u n g" dieses Landes die

selbe umfaßt alle Personen im Alter
von S bis 18 Jahre-n- beträgt, nach

der Schätzung unseres CensusamteS

20,039,383. Davon besuchten Anno
1834 13,960.28 die öffentliche

Schulen.

M a i n e zieht nichl Truthähne ge

nug für den einheimischen Bedarf, und
um Weihnachten herum werden ganze

Wagenladungen von Turkeys aus de

Nachbarstaaten importirt.

-- Die bestbezahlten Chor
s a n g e r oder vielmehr Chorsängerin

ie der Welt, sind Frl. Clcinentine De
Bere und Frl. Dutton in New York.

Erstere erhält für ihr Singen von der

Pazton Kirche $4,50 pro Jahr, lctz

tcre von einer dortigen Baptisten Ge

n.cinde $3,00.
-- Im nächsten Gongtest.

werden elf Zcitungsmenschcn Sitz und
Stimme haben.

Bier Staaten haben in der
letzten Wahl mehr wie eine Mil
lion Stimmen abgegeben New s)ork,

Pennsylvania. Illinois und Ohio.

-- In New Orleans mußten
die öffentlichen Schulen einen Monat
schließen, weil die Fonds ausgegangen.'

Eine Jury in Tipton,
Ind., sprach einen jungen Mann, der

seinen Kameraden beim Croqiietspicl zu

sättig mit dem Hammer getödtet hatte,

von der Anklage des Todischlogs frei.

-- UnserMarineDeparte
m c n t hat über sechs hundert Geschütze

aller Größe an Hand, welche es an Grand
Army Posten, städtische Corporationen,
ttc zu verschenken bereit ist. Es sind

Massen alten Styls und sür t.n actuel

len Dienst unbrauchbar.

EinfechspsundigerBi
f e r wurde dieser Tage bciWest Branch
I Michigan erlegt.

Fünfzig Mäuse in einem

Tage sing eine Katze in einem Bücher

laden zu Hallowell, Maine.

Ein Lage verfttintrttr
Clams" wurde kürzlich bei Bluk

!l!apids, Kansas. entdeckt.

Kickers" sind m Kansas so

zahlreich, daß ein Maulesel, der neulich
in Osborne zum Verkauf ausgebote

wurde, nur 23 Cents brachte.

Von Todesahnungen ge

plagt, rief Tiephe Langsord, n White

Hall, Ky.. kürzlich feinen Ncssen z
sich und schenkte ihm $3.000 und seine

große Farm, um ine etivaige Anftch

tung seines Testaments unmöglich zu
machen. Dann ließ der alte Mann sich

einen Sarg machen. lauste sich ei
Lot auf dem Friedbof und harrt u

geduldig auf sei Absterbe.

mons? verlebt während über &

Bcr,!lc,itc mit heiler rnt ande

Die dreiGenannten waren dic w'(anMn
welche sich an der Stelle tefnif iiijifltn.

sich die (Jrplufion ercignetc.
n, w

Mehlproduttion.
Ittlnrn-rota- .
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letztwöchentliche Mklprodultivn gtftalj
lete sich laut Northwestern
an den vier Haptprodult,ons
in ihrem SUrnd-- l in her iinwinCllNrl

des Vorial,"
r,ci "'ii. v)?a. zn.
1806. 1805.

vl70.345 "12.17
iiluts) .

'
31,200 20,485

. .lüun ilc i .a u .ouij
llknrnn,,'!, OOO 40n ORR onn

t'ouiJ . . . 20,400 48,300
Toialiumnie . .255,820 Barrels.

jUcbvaoha.
B e a t r i c e, 31. Dez, Die Far

mersckMcrchanizBank,cineStaaisan
stall, stellte heute ihre Gcschiistc frei.

'
willig ein. Es erfolgte die Anzeige,
dak. alle Depositoren sofort in voll aus

bezahlt werden wurden.

Wolorto.
Denver. 31 .Dez, Colorados

lchtjährige Mineral:: 'Ausbeute stellte

sich dem Werthe nach wie folgt :

Gold $16,183,479, Silber Z18,607..
007, Blei $3,967,314, Kupfer $802,.
479, der zusammen $39,500,557.

Dic Ausbeute des Vorjahres bcwer

thctc sich auf $33.324,358
Dic diesjährige Zunahme verfiel auf

Silber. Die Goldausbeute war unge
fahr dics.'lbe wie im Vorjahre.

Cripplc Crccis Ausbeute allein bezif,

fette sich auf c!wa $8.000.000.

DreifzigJahreZuchthauz.
G r e e l e y, 31. Dez. Der im gan

zen Nordwestcn berüchtigte Viehdicb A.
L. Cvchrai, .st wegen Biehdicbstahls zu
30jährigcr Zuchthausstrafe verurtheilt
worden. Es heisst, dafz Cochran in
Kimball Eonntti. fiel)., ttsmen ffrrnnr

dung des Viehzüchters Paul Rose un
ter. Anklage steht. Des Letztem Vieh

-- C!ÜLer Berkmsima Cmfirnn

In dtsskkBeUWittdeiiirVd dies

Diebstahls wegen folgte n

Staate seine Verurtheilung. . .

. Nord Dakota.
'

' Grand Forts. 31 Dez. Dk
Direktoren der . Zweiten Nationalbank
dieser Stadt beschlossen heute Morgen

für Geschäfte nicht zu

öffne.
GlNahoina.

DieViehbaronemiissendem
i Ansiedler weichen.
i Perry. 31. Dez. Die Nachricht
von Washington, das; Sekretär Francis
bald die Wichita, Kiowa und Comanche

Indianer Ländereien der Ansiedlung
erschlichen würde, hat grosze Bestürzung
unter den Viehzüchtern verursacht und
sie werden die baldige Ausführung dieser

Absicht zu verhindern versuchen. In
zwischen bilden sich viele Gesellschaften

zur Erlangung der besten Ländereien.

Arizona.
P h t n i z, 31. Dez. Die Minera

lien Ausbeute in Arizona war letztes

Jahr folgende : Gold $6,000.000, Sil
ber 2,100.00 Unzen. Kupfer 102.
000,000 Pfund. Blei2.40.000 Pfund.

Alabama.
EelbstmordeinesBankiers.

Mvntgomery. 31. Dez. Geo.
V. Wilkins. der Bize Präsident der
Commercial Nationalbank von Selma,
welche gestern zum Betrage von einer
halben Million Dollars sallirte. be

ging heute Morgen 4 Uhr in der Episko
Palkirche zu Selma Selbstmord durch Er
schiefzen. Er war seit 30 Jahren Vice
Präsident der Bank und Schatzmeister
der Kirche und einer der bcstbeiannttn
Männer im Staate. In seiner Ver

zweiflung hatte er Zuflucht in der Kirche

gesucht und als er hier heute Morgen von
seinen Freunden, welche nach ihm gesucht

hatten, gefunden wurde, schoß er sich eine

Kugel in den Kopf. Es wird angenom
men, dah seine Bank Contos in Ord

une sind und ihn nur die Bekümmernis;
über das Falliment der Bank in den Tod
getrieben habe.

Tenne ssee.

Nakbille.31 Du. ki.V.Mil.
kr. Eigenthümer des Southern Pacific
Hotel in Milan, wurde heute früh von
einer unbekannten Person überfallen und
tödtlich verletzt. Sein Schädel ist aus
zwei Stellen gebrochen. Der Schwer
verletzte wurde in hülslosem Zustande in
einem unbenutzlen Zimmer gesunde,
wohin er von seinen Angreifern ge

schleppt worden war.

Die A u Z sie ll ung ge
sichert.

Nashile. 1. Jan. In einer

gest Abend stattgcsundenen Massen

Versammlung ber Bürger, i welcher

ouverntur ayior und incqrere unvcre

prominente Bürger Ansprachen hielten.
wurde der Rcft der t5C0,000 gezeich
nct mist cisoiderlich sind, um oie Be

iliaMg der Bandesiegierung zu

X-- Deren Lew miaun a ran
xyj wird setzt zur Verfügung

dem Schatzamts sehet k

? rtifiiate über die sub
VVW eingesandt n
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Martmez dc Campos. vier Tage vor

dessen Ersetzung durch General Weyler,

gerichteten Bricscs, worin er den Wunsch

sür Frieden ausdrückt, vorausgesetzt,

daß Spanien annehmbare Bedingungen
biete. Martine; de Campos habe den

Inhalt des Briefes dem General Weyler

und der spanischen Regierung mitgc

theil,.

M a d r i, d , 31. Dez. Der heutige

Jmparciar bringt einen heftige Ar
tikel über dic militärische Verwaltung
in Cuba und verlangt, daß General

Wcylcr durch den jctzigcn Kricgsmini-sic- r,

General de Azcarraga. ersetzt

werde.

Die Reformen für Porto
Rico.

Madrid. 1. Jan. 1S)7. Du
Hcraldo" publizirt einen zleich.rtiacn

Artikel toic der Jmparcial" md

pcc.irsachcn große Sensa
twu. Beide Ausgaben nnitsn rvn
der Polizei beschlagnahmt .

Acht Dekrete bezüglich der Refor
men in Porto Rico werden morgen in

der Gazette" publicirt werden, wozu

der Premierminister Senor Canadas

del Castillo eine Einleitung versaßt hat.

welche die Motive der Kolonialpolitit
der Regierung darlegt.

In der gestrigen Kabinctssitzung wur-

den diese Dekrete wn der Königin-Rcgenti- n

unterzeichnet .

In friedlicher Mission.
Gibraltar, 1. Jan. 1897. Der

ehemals im Dienste kubanischer Flibu-stie- r

gestandene amerilnnische Dampfer
Laurada. dessen beabsichtigtes Landen

zu Valencia in Spanien Bcsürch-tungc- n

einer unfreundlichen Kundgc-bun- g

erweckte, traf gestern mit Obst
von Mcssina hier ein. Die

Laurada" nahm Kohlen ein und setzte

ohne irgendwelche Reibungen mit der

Bewohnerschaft seine Fahrt nach Balti-mor- e

fort .

Ihr Capitän constatirte, daß der

Dcmpfcr keine Munition oder Was-se- n

an Bord führe .

Türkei.

Sparsamkeit" der Regie
r u n g.

Konstant inopel. 31. Dez.

1700 verabschiedete türlisch- - Marine-Soldate- n

verübten am Dienstag im Ar

senal eine feindselige Demonstration,
indem sie Zahlung ihres rückständigen

Soldes verlangten. Sie erhielten einen

Theil des ihnen zukommenden Geldes,
woraus sie in kleine Abtheilungen abge'
sondert und nach verschiedenen Häfen
Anatoliens gesandt wurden.

.Wnba
H a vana. lJan.. 1897. Es

wurde hier gestern Abend bekannt, daß.
Gen. Rivcra an den erhaltenen Wun

den gestorben ist. Es wird ferner ge

meldet, daß Brig. General Salvador

Rios. welcher in einem Gefechte bei

Peraloje verwundet wurde, nach einigt!
Zeit gestorben ist.

Eol. Pavia stieß mit seiner Nekog

noszirungsiruppe in der Nähe der Valla
darcs Farm, Matanzas auf ein

Bande Insurgenten, welche von den

Truppen in die Flucht geschlagen wur
den und 12 Todte zurückließen, unter
welchen sich der Jnsurgenten-Capt- . Mar-ti- n

Puig befand.
Privatnachrichten von Obet Tirujeda

melden, daß bei dem in der Nähe von

Cayo Rosa stattgehabten Gefecht auch

der Jnsurgcnten-Gcner- Salverio San-che- z

getödtet worden sei.

Angekommene und abgefah-
rene Dampfer.

Glasgow. 31. Dez. Circassia
von New York.
London. 31. Dez. Mohawk

von New Vrk.
O u e e n s t o w n. 31. Dez. Majestic

nach New Vork.
B r e m e r h a v e n. 31. Dez, Dresden

nach New Vrk.
Genua. 31. Dez. Wcrra

nach New Port.
New Z) r k . 31. Dez. Western

land von An'werpcn.
Rotterdam, 30. Dec. Spaar-va- n

von New Vrk.
Liverpool 30. Dec. Gtimanic

oo New York.

Zu Anfang des Bürgerkrieges
willigte der Staat Iowa $2,00 für

die Soldaten des zweiten und dritten

Infanterieregiments, dic gezwungen wa

ren, ihre grauen Uniformen mit blauen
zu vertauschen. Dieses Geld liegt noch

im Schatzamt. Es wurde nie rccla
mirt.

Die Macht der Gewöhn
heit ist manchmal auch bei Thieren
stark. Ein Maulesel in New Orleans,
der Jahre lang Straßenbahnwagen ge

zogen hat, jetzt aber einer Aschlarre vor

gespannt wird, weigert sich, dieselbe zu
ziehen, wenn ihm sein Eigenthümer nicht

ein paar Bammclglöckchen an den Hals

hängt.

An einer seltsamen Krankheit
leibet Peter Schaff in Mahoning
town. Pa. Er ist seit viele Jahren
Steinhauer gewesen und die Aerzte sa

gen, daß der eingeachmete Steinstaub
sich in seinem Magen verdickt hätte. In
der That hat Schaff bereits mehrere

Steinchen ausgehustet.

I Ntbraskafind die Diebe
böslich. Kürzlich drang zur Nachtze!
einer in ei Schulhaus in Thaoer Ei.
Am andere Morgen sand die Lehrerin
einen Brief vor. in dem der Strolch
sich für die drei Eimer Kohlen bedankte,
die er vorgefunden und mit denen er
sich eine angenehm warme Nacht bereitet
habe.

Massachusett.
KM nr Tfffttlinct

' 7 c,' 0em 0P9
Lawrence. 1. Mattincm

stolischen Delcgalen Conbon
wurde gestern ei

bsl& ct t,jc Abgabe
des JnHaZ'L . die europäischen Mächte
inspir gegen die Einmischung der Vcr.

Floaten in den kubanischen Krieg Vcr

Wahrung eingelegt. Der Delegat er

klärte, daß ihm die Sache gänzlich unbe

kannt sei und er es vorziehe dic kubanische

Lage nicht zu Örtern.

Kal'ci-Dcposchc- tt.

Deutscht.
Von Marschalls Sie llung

u n e r s ch ü t t e r t.

Berlin. 31. Dez. Der Staats
sckrctär Frhr. v. Marschall. welcher, wie

gemeldet, an einem Magcnleiden erkrankt

ist, sich aber bereits wieder auf dem Wege
der Besserung befand, sodass er sich be

rcits wieder den Arbeiten seines Res
sorts widmen konnte, hat einen Rüctfall
bekommen. Er ist wieder bettlägerig.
Immerhin ist sein Zustand nicht weiter

Besorgnis; erregend.

Kurz nach dem Leckert-Lützo- Pro
zesse wurden bekanntlich Stimmen laut,
welche sagten, dasz die Stellung des
Staatssekretärs erschüttert wäre, da der

Kaiser mitder staatssekretärlichen Flucht
in dic Ocffcntlichkeit"nichteinverstanden
sei. Diese Unkenstimmen sind ver

stummt. Die Stellung von Mar
schall's darf als unerschüttert betrachtet

werden.
Auch die Erholung des Chefs des Mi

litärkabinets General . Hahnke macht

nur langsame Fortschritte. Der Gene
ral hat die Obliegenheiten des Amies
noch nicht wieder angetreten.

Die unerbittliche Steuer
schraube.

Berlin ,31. Dez. Gegen den Plan,
die Inhaber der Privatklinikcn zur Ge

wcrd'steuer heranzuziehen, machi sich be

deutende Opposition geltend. Niemand

geringerer. i Professor Dr. v. Berg
?ann, General Arzt 1. Klasse, fordert

in einitm öffentlichen Aufruf die Inhaber
solcher', Kliniken auf, einer beabfichtig'
ten Protest Kundgebung gegen die Her
anziehutig zur Gewerbesteuer beizuwoh
nen.

Hoffentlich die Kehrseite
desJanushaupies.

Berlin, 31. Dez. Soll dem Deut
sehen Reiche eine Militär - Vorlage im

größten Styl beschern werde.: 1 Fast
hat es so den Anschein. Seitdem Frank
reich sein Artilleriewcscn reformirt hat
und dort der Plan einer Vermehrung der

Präsenzstärke der Armee um 160.000
Mann durchSchafsungvierter Bataillone
unter Erwögung steht, hat sich in den

maßgebenden deutschen Kreisen der Ge
danke festgesetzt, daß auch Deutschland
vorangehen müsse, um den bewaffneten
Frieden" zu sichern. Als neuer Fühler
in dieser Richtung ist eine Bemerkung
des Hamburgischen. Korrespondenten"
anzusehen. Das Blatt schreibt heute :

Vielleicht ist auch eine Neudewaksuung
der Infanterie und eine Umgestaltung
des Bescstigungswcscns nothwendig."

Vermischte Nachrichten.
Berlin. 31. Dez. Der Reichs

kanzlcr hat dem Bundisrath den Ent
Wurf der neuen Ausmanderungsvorlage
übermittelt. Die Vorlage wird sich

indessen, wohl noch verschiedene Acnde

rungen gefallen lassen müssen, bevor

sie an den Reichstag gelangt.
Der GcnerallieutenantFrhr. v. Schlei

nitz, Kommandant von Altona, und der

General a. D. Wilhelm v. Woyna sind,
der letztere in Bonn, gestorben.

Schweden-Norwege- n.

Also die Universität nicht
die Erbin.

S t o ck h o l m, 31. Dez. Das Te

stammt des verstorbenen schwedischen In
genieurs Alsrcd Nobel, welcher die Mit
tel zum Explodircn von Nitro Glycerin
in einer für praktische Zwecke benutzba

ren Weise entdeckte, vermacht fast sein
ganzes Vermögen für einen Internationa
lcn Fonds zur Förderung Wissenschaft

sicher Forschungen. Die Zinsen wer

den sür den Gelehrten der ganzen Welt
offenstehende Conkurrcnz Preise ver

wendet werden. -

Brogbritannien
London, 31. Dez. Lord Wm.

Beressord zog sich am letzten Mittwoch
auf der Jagd ernste Verletzungen zu.
Der Lord heirathete kürzlich die Wittwe
des verstorbenen Herzogs von Meist

rvugh. welche die Tochter des Comm
dore Price von der Ver. Staaten Marine
ist.

Frankreich.
15 Man ertrunken.

Calais, 31. Dez. Der von Mc
camp nach hiesigem Hasen abgegangene
französische Dampscr Deuz Frcrcs ist

gescheitert. 15 Mann von seiner Bc
satzung sind ertrunken.

P a r i i. 1. Jan. Der iranzösischc

Consul zu New Orleans. G, . Los
seront d'Anglad; ist 3um Rit'er der

Ehrenlegion gemacht worden.

Spanien
geilicher Bries Gomez's

a de Campos.
M d r i d . 31. Dez. Die'hiesige,

Zeitungen derössentlichr den angebli-eh- e

Wortlaut eines von dem Jnsurgem
tensiibrer Maiim Gom an den w

Nnscz gwtzer Illustrierter Katalog,
weicher in Tenisch gedrnüt ist, giebt vovc AnÄunst, Preise der Borrichlungcn, bf
schwome Zeugnisse derjenigen, die wir bereits geheilt haben sowie noch ictc anderes
wertvolles Wissenswertes und wird gegen Einsendung von 6 Cent Briefmarke 011
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