
Der!anat!^. glitten i?ug Madien.

re»^-,r''>'uj,-uic>nc!?üi?öarbcit.

:I>crlapgl. Männer uns Knaticn.

» L !-u^!i:.'.eri.n^lnd-rsämoe.A»erlang: .? Nr, Weii-

im Attgemelnen.

unicr der?!ui'n<t>l o-r
»S ei-twe-i «eiedi!»!-«!.' T,e,ir.,j,e». wexde deuück:-
L-andw-ricr, Ard-itei und Dlcnflboicn »u vcichäsligcn
N'üniltci-., sich pcrwnuck) »der in jronkincn
t ilklrn an d?n K-iein«, dcr^

Lteiten-Gesuchc.
» von c!n?r Da»i!n-ZKneidcr!N rr-

i tltNijl»sirr>UancÄr>cil >in?amcn>lci!'crn
rid 2>n!Nletn. N.>a.',v-iila-;c.i !t l, Wcii-Proft-
Slras,

/m >'u:jc und lcitiilc Tic irrau

kann ». welken und vüaeln. Es wird weniger
vui ->S aN Nile S»tv«ndU!i»fl Sksttien.

uermiettjen.

Zn vermiethen:

L
"

»r>. P',in,.7 i''" on
und wende stch an Joseph E.
Toü'nsend, Nr. Tüd-v!,arlesftrak>'> °der
Tr. Gar>eni>ille, ü)!d.

Zu vermiettien: / >

'.'in;e!fle:l. Zu verkauien.
Austern- und Epcise-

i-erltUU seu. -alon IN Wcsl-

lci v.c°rz ,x. .

Wcyrcrc Bargains

?sLu?>: leg a n! eii gebrauchten

Pianinos
aus Monats - Zahlungen von KV.
Orgeln werden zu H:; monatlich verkausr.

R Lirh To>>».
Nr. !>, Noro

Htt^aufen:!!'^'.'
ZU i^rüau^^^,m^nen^
M nerkeusenHHMHZK
Habe» sic ein .Sans zu vcrmicthe»

oder in verkause» ?

P.Nelt 6 k-omp..^

t'iil Lci>,nachts Pr.i'ciss.

l2, -l. P>'u>-Zlrabe! Nr. 12 und 1!Z.

c>' genaues T-vArundjlns deli igl nur s!! pi/^n>nl-
.s «cr- Bula»i>- »iis Marq «il»i

Sirutze. tEe»l24,l2Mle)

Für bis HIV
monatlich

kllustlnau ei« Kartensarm-Heim
»

-am-

Salzwasser, nahe Stadt und Eise«»
bannen; gesunde Lage, Bode»

uns Schönheit der Nmge»
bnng ltnühcrtrosfe».

George T. Melv'n,
(226-) Slnnapolis,

?a;::cn mit

- P o n z o n a.

~Pouzo?nua Comvagnic/^

SHwaHs" MäKuer-
k rk undvicistrssrische

tei ..Zulienöirei'.no" zu lesen. Das initrielm
erläitterte, reichlich aus?>'stattitk

> nsöst:r!iii!> vr'ii<?t s!i!lechtsiri»tklieitenunz
dcu ,7utg!.'>i der ZugcnSjünvcn »vllstSndia
»r-derheizcst.'Lt wurden.

Wes^U^r

A:ci lür Männer.

Nervenschwäche,

! : c?N ' '»v<>i:re, d'rlüÄt. M«z>

in: ti i Ä!r. L»Z, Lroadwan.

TfWlcich HoMjstiMm
OL.U ' Probst,

M Keine Nikaiis
oder andere

CkMikaiien
/A! ! engcwauöt in der Zube-
N i ! /- rcilung von

WÄMtkU
absslnt rein und austös-

dar ist.
Er besitzt mehr als die dreifache
Kraft Kakaos, welche mit Stärke,
Arrowroot oder Zucker vermischt sind, und
ist viel vortheilhafter, da der Preis
sich au s neii incr als ei nen C e n t
per Tasse de läuft. Er ist schmack-
haft, nahrhaft uns leicht verdaulich.

Ncberall bei Krocers zu haben.

W. Baker L Co.. Dorchcher, Masi.

Der gröfitc me^enftiller D
auf der Welt. Lindert u. heilt H
Nheumativmuö, Neuralgin, »

Schwellungen, lahmen, steife D
Klieder oder Mnökeln, Eicht, M
Rucken- u. «Kclcnkscbinerzen,
Krcnzweh, Vrand-,
u. Brukwnndcn, g
Quetschungen, Kopf,.-Ohr?n- V
und Zannwch, (beschwüre, zc. L
In allen Apotheken zu haben. «

Preis 2? (scntS

Velp
?

!. lürl. 16 >» 1» sl>r k>'-

Lelx

Litnations

?lttktlons

DÄ
' '

Plicht - l?iyeiitl>»»is nn ver

t' inilBusiiiN. Verwalter:
<314;2( Taqlor vreamer. Äuüi^naloren.

G eor st S n c r o,
Nr. 227 bis L3», Lud-Ceutral-Nve.

Teiev!»-n Nr. IvtiU. iZ.»^)

Mky. S. Meinhardt

G! askissen -Bruch b ä u der.

Brüche n od c r Hcrn i e n,

send. TieieZ "l?.it ror ulien linkeren t'en
de. de>Z t?l>i:lisien ein j>s!:a ler W.irnlelciie»ist, weshalb c? onä> von ollen Wund/irzlen ver Ger

ceiicnizl euch aus Ä->

Alle

' Ä!."tS7»tord-««>,'ä'-»'»adt
Bentle »i « /VX

ü West-Ynd-Leitt-Büreau, A
Nr. KVS, West VatUniore-, zwiichen Penrt- und

Pineslraße. errichtet.^
tum verlaust

Oeld auszuleilim
beliebigen Beträgen

Benjamin k Bomp.'s.
Darlehen- u. B a u k-C o m t oir

Uhr: ScmsiaqS bis 10 Übr Al-ei/d«.^
rtr. biZ --24, -!7s!-!?c!vett?-

Slrsijc.

Geld! Geld! Geld!
Ä S

<k Sataöes,
consolidirte Darle h e n-C 0.,

Nr. ?. ?st-Sliltinil>rc-,

eralllirt 1825,

Jghu B. Adt^
M a k chi n i st,

!! Dampfkraft
!! Ak! Elevatoren,

Tabaks-,
" Gu«mo»,

Brauerei-
I und

1 V 'W anderer Maschinerie
V Reparatur-und Pum-

-,? i"-" Arbeit eine Spczia-

3W U.Z42,
P.-Koüiday-SLr.

Eduard Naiue.
öffentlicher Notar,

besoriit alle^lrte»^ Dokmücnte

V 0 l lin a ch L e n

-

/.ex/ko,?.

lÄ!M«i!!i^.?i!ii!i^W!M
Ammart 6 Huartley,

Nr- 22, Jark-Avemü.

Ureiks-Tekorateure und Aausmaler
Klrchcn, Hallen, Theatern,

Jer Deutsche Korrespondent.

Samstag, :il. Tezen ver tN92.

N r unhifke.
Roman von Hans Dornscls.

?WaS mich empört, ist nur dcr eiue
Kastengeist, diese? Pochen geistiger Nul-
len auf einen verroftercn Wappenschild
oder vergilbten AdelSbrief, von deneu

anßcr ihnen kaum jemand weiß, dieses
Prunken mit einem leeren Titel, dieses
Mißachten jeglichen persönlichen Ver-
dienstes ohne daS geringste eigene. Jene
Bevorzugten, jene Blüthe der Nation,
würden ihre Höhc wohl kaum ohne den
Bürger uud Baner erreicht haben, und

noch nie ist eine Schlacht von den Offi-
zieren allein gewonnen worden.

?Mnß der ärmste Laiidwehrmann
nicht anch jede Stunde bereit sein, vom
Pfluge weggerufen zu werden uud eben-
so sür daS Vaterland zu sterben, gewiß
nicht minder tapser und ehrenvoll, wie

dcr BernsSoffizicr, der, nebenbei be-
merkt, allein der Ehre halber wohl uur
in Ausnahmefällen dient?

?Fern ist mir jede Herabsetzung eines
Standes, dem ich im weiteren Sinuc
selbst anzugehören die Ehre habe ich
bin Reserveoffizier was Ihnen wohl
noch unbekannt sein dürfte ?, unbe-
rechligten Uebergrissen jedoch, die ich
znm Glück weit seltener angetroffen
habe, als Sie vcrmnthen mögen, werde

ich stets mit dem nicht minder berechtig-
ten Stolze des Bürgers entgegentreten..
Ich bin abgeschweift.

?Und nochmals, Gräfin, weder dem
Stande, noch dem berechtigten StandeS-
bewnßlfcin stehe ich feindlich gegenüber,
wohl aber dem auf nichts gegründeten,
unduldsamen, blinden Hochmuth, den

feudalen Launen, deneu kein eigenes
Verdienst zur Seite steht. Tic Namen
Wildcuhof nnd Ruwer habe ich iu dem
goldenen Ehrcubuchc nnscreS Vaterlan-
des vergeblich gesucht ucbeu deu Hun-
derten Adelsgeschlechteru, vor deren Na-
men ich mich in Ehrfurcht beuge. Viel-
leicht sind sie in der inneren Geschichte
unserer kleinen Höfe verzeichnet ?, Das
weiß ich nicht und will cS nicht wissen."

?Und ich soll daS entgelten?" rief
Brunhilde mit glühenden Wangen;
?mich hassen nnd verachten Sic nm die-
ses Mangels willen?"

?Sie ich Sie hassen?".... Nun
waudte sich Auras mit einer jähen Be-
wegung herum. In seinen stahlsarbeneu
Augen leuchtete ein Blick aus, dcr wie
eine lodernde Flamme an dcr stolz em-
porgerichteten, idealschönen Mädchenge-
stalt hcrnicdcrsnhr, von dem goldig
schimmernden Stirngelock au bis zu dcr
Spitze des hochgewölbten, schmalen
Fnßes, der sich heranSsordernd unter
dem Saume des Kleides hervorschob.

So heftig cr jene Worte hervorge-
stoßen, so ruhig, fast sreuuduch fuhr cr
nun fort: ?Ich bedaure, daß Sie mich
wiederum mißverstanden haben. Es
mnß Dies an meiner Ausdrucksweise
liegen... .WaS ich Anderen nicht als
Persönliches Verdienn gelten lasse, kann
ich doch unmöglich Ihnen zn Ungunsten
anrechnen.

?Die Großthaten oder Sünden dcr
Väter, sie sollen vergessen sein, ein
Jeder gelte nach eigenem Werth, bezahle
mit dem, was cr selbst ist nnd vermag,
srei soll das Herz zum Herzen sprechen.
Ach, ich fürchte, das ist nur eiu schöner
Traum, dcr bald vor einer häßlichen
Wirklichkeit verschwinden wird" ....

Seine Stimme hatte einen schweren,
nachdcnkiichcii Klang angenommen, sein
Auge schaute wieder träumerisch iu'S
Weite.

Unter seinem Blicke noch dunkler er-
glühend, war Brunhilde einen Schritt
zurückgetreten. Eiue plötzliche Be-
klemmung preßte ihr das Herz zusam-
men, nnd doch war ihre Entrüstung wie
durch einen Zanberschlag verschwunden,
nicht allein durch die Erkenntniß, wie
viel von ihr bisher unbeachtete Wahr-
heit in jenen Worten lag. Mit bitten-
dem Angenanffchlag sie wußte selbst
nichl, wie hinreißend schön sie in dieser
ungewohnten, sast demüthigen Beschei-
denheit erschien sah sie zu Auras
empor.

?Und ich ich habe noch Nichts ge-
than, was mir vchre Achtung und
Freundschaft sichern könnte. .. .Was
aber kann ich thun, ein einsames, hülf-
loscs Mädchen mit sehr beschränkten
Mitteln? Wo bietet sich mir ein
Wirkungskreis, der mich beweisen läßt,
daß ich den Vorzug meines "Namens
auch verdienen möchte?. ...

?Krankenhäuser zu stiften, verbietet
mir meine Kasse," fügte sie sast schalk-
hast hinzu, ?um Verwundete pflegen zu
können, müßte erst ein Krieg ausbrechen;
die Amazonen sind längst ausgestorben,
und mich durch Gelehrtheit hervorzu-
thun ?"

?Um Gotteswittcu!" fiel Auras ab-
wehrend mit einem herzlichen Lächeln
ein, das sie berührte wie ein Sonnen-
blitz aus umwöiktem Himmel. ?Eine
sogenannte bedeutende Frau ist meist
ebenso widerwärtig, als ein Manu, der
die Teller abwäscht nnd mit Passion die
Stube anssegt. Im Ernst, Gräfin,
schauen Sie nnr um sich, unter Ihre
Arbeiter und Torflente, nnd Sie wer-
den ein reiches Keld segensreicher und
Sie selbst beglückender, wenn auch ruhm-
loser und nicht immer dankbringender
Thätigkeit finden.

?Hierin, nicht im konventionellen
Almosengeben oder Comite-Dame-Spie-
len bei Wohlthätigkeitsbazaren, liegt
neben den häuslichen und Familien-
Pflichten des WeibeS schönste, edelste
Zier, und glauben Sie mir, selbst dem
Namen Wildenhof kann sie nur zur
Ehre gereichen."

?Ich werde es versuchen, gewiß mit
freudigem uud festem Willen, und bitte
dabei nm Ihre Unterstützung, wenn Sie
auch ?" ihre Stimme, welche schon
nach den ersten Worten zu einem kanm
verständlichen Murmeln herabgesunken,
versagte. Auras hatte ihre Hand er-
griffen und preßte sie heftig in der sei-
nen. Wieder schien sein Äuge brennend
bis in ihr Herz dringen zu wollen, das
nnter diesem Flaminenblick seinen Schlag
aussetzte mühsam rang sie nach
Athem, ein leiser Schaner dnrchrann
sie, das Bewußtsein hiilstoser Oh »macht.

Traumhast schienen Groll und Hoch-
muth verweht, in die bange Furcht
mischte sich ein weiches, süßes Empsin-
de-i, unklar und seiner selbst nnbewnßt
....nicht der Dunkel der Aristokratie,
der herbe, keusche Mädchenstolz lehnte
sich dagegen aus. Wie hülfeflehend glit-
ten ihre Augen an dem lächelnden Man-
ne vorüber, der sie in seinem Bann ge-
zwungen, während sie das Gegentheil
beabsichtigt. Ein Zubelrus drang über
ihre Lippen : da kam er, der Retter, das
ritterliche, geliebte, treue Herz, dem sie
allein vertrauen, angehören wollte und
konnte. Den überraschten Direktor bei
Seite schiebend, flog sie ihm entgegen.

?Borsichtig, nicht anfassen," rief Vik-
tor von Nnwer und schüttelte sich la-
chend, daß ein wahrer Regen von Was-
sertropscn von ihm spritzte. ?Ans dem
halben Wege hat es mich erwischt;
scheußliches Malheur, ich muß nett aus-
sehen wie eine gebadete Katze
Er hielt mit beiden Händen Brunhilde,
welche sich am liebsten an seine Brust
geworfen, von sich ab und nickte dem Di-
rektor einen freundlichen Gruß zu....

?Der Himmel weint über mein Pech.
Zch komme uälukich expreß nur, um für
Morgen abzusagen. Eine unerwartete
Einladung vom Geueral ?was soll man
anders thun, als Ordre parireu? Ich
darf den Alten doch nicht kratzbürstig
machen. Dasür, beste Brunhilde, bitte
ich mir Moutag Nachmittag eine Erd-
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beerbowle aus, hier in der Grotte, eu

Mit. eoinitc, Wir wollen uns sür den
verpsuschten Sonntag entschädigen, alle
Puppen müssen tanzen."

AuraS beantwortete die halb an ihn
gerichtete Ansprache nur durch einen
sörinlichen Gruß. Als er an Brun-
Hilde vornberschritt, streifte sein flüchti-
ger Blick so hart und kalt an ihr her-
nieder, daß ein Fröstlein durch ihre Ner-
ven rann.

..Brr!" machte Viktor, ?der hat wohl
Essig getrunken oder ist ihm jetzt die
Petersilie verhagelt! Zhr habt Euch
wohl gezankt?"

Brunhilde antwortete nicht. Ihr
war, als steige anstatt des freundlichen
Regenbogens, der sich in zarten Farben
über die tropfenden Bäume hinweg zuspannen begann, noch einmal die dro-
hende dniitle Gewitterwolke empor.

Ein walkerer Verfechter der Einwan-
derungsfrcilicit.

Der Redakteur und Herausgeber des
?Phil. Record," Hr. Wm. Siugerly, ist
der Enkel oder Urenkel eines eingewan-
derten Deutschen, und Dies könnie viel-
leicht seine Stellung dem angestrebten
Verbot der Einwanderung gegenüber er-
klären, aber man darf nicht vergessen,
daß verschiedene Gegner der Einwande-

rung in denselben Schuhen stehen, daß
manche von ihnen sogar Söhne Von
Eingewanderten oder direkt selost Ein-
wanderer sind. Wir machen in dieser
Angelegenheit dieselbe Erfahrung, wie
in der Knownothing-Zeit während der
fünfziger Jahre. Damals konnte man
die Söhne von eingewanderten Deut-
schen unter den erbittertsten Fremden-
Hassern finden.

In den letzten Tagen hat sich übri-
gens in dieser Frage eine merkliche Klä-
rung vollzogen. Während vor zwei
nnd drei Monaten Alles, was sich Ame-
rikaner nannte, sür Verbot oder doch
große Erschwerung der Einwanderung
schwärmte, nnd die Eongrcßmitgliedcr
beider Parteien sich zur großen Wahr-
heit mit den unsinnigen Vorschlägen des
?N.-B. Herald" und deS Senators
Ehandler einverstanden erklärten, haben
die demokratischen Congreß-Abgcordnc-
ten jetzt allgemein einen Rückzug ange-
treten, selbst unser Hr. Stuinp scheint
einen Löwen im Wege gesunden zu ha-
ben, wie der altcstamcntlichc Prophet,
nnd ist jetzt viel liberaler geworden.
Sprecher Erisp, der wahrscheinlich wie-
der erwählt werden wird, nnd von Dem
unter Umständen allein abhängt, ob eine
strenge Maßregel passiren soll, hat sich
dieser Tage über die brennende Frage
solgcndcrmaßen geäußert: ?Unser Be-
streben sollte dahin gehen, nicht wüu-
scheuswerthe Einwanderer auszuschlie-
ßen, aber alle Anderen zuzulassen.

Der beste Freund, welchen die Einge-
wanderten in der tonangebenden Presse
des Landes haben, ist jedenfalls der
?Pil. Record." Dieses Blatt läßt kei-
nen Tag vorübergehen, an dem es nichtaus das Thörichte hinweist, die Thore
des Landes gegen die Einwandernng zu
verschließen. Der Zweck des Senators
Ehandler, die Einwanderung unter dem
Vorwande der Choleragesahr auf ein
ganzes Jahr zu verbieten, ist der, ihr
Verbot überhaupt anzubahnen, sagt der
?Rccord." Das Blatt argumentirt
dann weiter, daß die Chandlcr'sche Bill
als Onarantänemaßregeln gänzlich un-
genügend, aber erst recht unklug sei.
Die Bill sei einfach eine flagrante Ver-
letzung der liberalen Politik dieser Re-
gierung gegen die Einwanderung und
cm Mittel, die Entwickelung des Lan-
des zu hemmen; der ?Record" nennt sie
einen höchst durchsichtigen und lasterhaf-
ten Versuch des Nativismus, der auch
gemacht worden sein würde, wenn die
Eholera nicht in Europa ausgebrochen
wäre. Sollte es den Nativisten gelin-
gen, das Verbot der Einwanderung auf
ein -Jahr durchzusetzen, so würde ihre
nächste Forderung eine Verlängerung
betreffen.

Während der letzten zweihundert Jahre
sind Millionen aus Millionen ans Eu-
ropa eingewandert. Diese und ihre
Nachkommen sind die Baumeister dieses
Staatswesens. DaS wunderbare Wachs-
thum des Westens legt Zeugniß dafür
ab, was die Einwanderung während des
letzten Vierteljahrhunderts für das Land
gethan hat., sollte es gelingen, diesen
gewaltigen Strom, der Lebeu u. Wohl-
stand in's Land bringt, einzudämmen,
so würde bald eine Zeit des Verfalls
eintreten. Der ?Record" glaubt nicht
nur nicht au die Annahme der Bill im
Senate, er meint auch, daß die Vorlage
außer von den Neu-Engländern nur we-
nig Stimmen erhalten wird.

MagenleHh
Tr. Aug. KLmg's A
Hamburger

Tropfen
-gegen

Dyspepsie, UnVerdaulichkeit,
Uebelkeit, Saueres Auf-

stoßen u. s.tv.
Diele so flewöbnlichm Krankbciten haben

meistens ihren Ursxrulic, im Maqen. Der
Magensaft bat nichl die zur gesunden Vcr--
tauüini der Speisen nothwendigen Eigenschaf-
ten, dieselben werden nicht geböriz aufge-
löst, und eine allgemeine schwäche des Magens
Kitt ein. Eine Reinigung des Magens ist
erforderlich, welches am besten durch Dr. Aug.
König'S Hamburger Trorfen geschickt. Tie
Tropfen reinigen die Säfte und stellen die
erschlage Lebenskraft wieder her.

Geberleiöth
M FA Dr. Aug. König'S

Hamburger
Tropfen

Billiöse Beschwerden bekunden eine Träzbett
bcS AuSscheidungs-Organs des menschlichen
Körpers, der Leber, und Unregelmäßigkeit in
den Funktionen der verschiedenen zur Verarbei-
tung der ausgesonderten Flüssigkeit bestimmten
Organe. Wennein Ueberfluß von Galle im Blute
zurückbleibt, so treten billiöse Beschwerden auf,
welche sich durch gelbliches Ausseien der Haut
u. s. w. anzeigen. Als ein Mittel gegen dieses
Leiden sind Dr. August König'S Hamburger
Tropfen aufs Wärmste zu empftblen. Schon
nach den ersten Dosen wird der Appetit zurück-
kebren, die Mattigkeit wird verschwinden nnd
»euer LcbenSmutb wiederkehren.

Tägliche Rundschau.
In der deutsch-amerikani-

schen Presse wird zur Zeit viel Lärm ge-
macht wegen eines früheren Baltimo-
rer's, deö Unionsvctcranen Adolph Peick,
der seit dem Bürgerkriege in Clkport,
lowa, wohnt. Peick wurde am 19.
September 1862 iu der Schlacht bei
luka so schwer verwundet, daß man
ihm das Bein abuchiucn wollte, was
aber nicht geschah, weil cr energisch da-
gegen protestirtc. Seit Jahren ezog cr
eine Pension von monatlich aber
während der letzten Wahl wurde ihm
die Pension entzogen, weil cr gegen die

republikanische Partei gearbeitet hatte.
Wenn sich Dieses bestätige» sollte, dann
wäre es eine Niedertracht erster Klasse,
deren man allerdings Raum und Eon-
sorteu sähig halten dars. Peick soll ei-
ner der Gründer des ?sozial-demokrati-
schen TuruvercinS" in Baltimore gewe-
sen sein.

AuS dem Plaue, die Gold-
reserve der Regierung durch eine Emis-
sion von Bonds zu stärken, wird jeden-
falls Nichts werden. Sekretär Foster
war in den letzten Tagen iu New --/)ork
uud hatte eiue Berathung mit großen
Finanzinännern, welche dem Plane gern
zustimmten, plötzlich erhielt cr aber vom
Präsidenten eine Depesche, iu welcher
derselbe den Befehl ertheilte, daß wäh-

rend seiner Administration keine Schul-
den gemacht werden sollen. Die Bonds
würden jedenfalls sehr rasch und zum
Nenuwerthe verkauft worden sein, denn
noch ist der Eredit der Bundesregierung
sehr gut.

Bekanntlich setzte dcr Staat N e w-
Uork vor einiger Zeit eine Eommis-
siou, mit Hrn. W. Steiuway an der
Spitze, ein, um im Interesse des rapid
Transits über den Bau einer Tun-
nel ba h u zu berathen. Nach lauger,
mühseliger Arbeit kam ein Plan zu
Stande. Vorgestern sollte das Privileg
zum Baueu der Bahn mit allen daran
hängenden Bedingungen versteigert wer-
den, und zahlreiche Kapitalisten stellte»
sich ein, aber nur e i n nicht acceptables
Angebot erfolgte, und damit sällt wohl
das gauze Unternehmen zu Boden. Die
?Stsztg." sagt: ?Es thut uns leid um
die viele Mühe, die sich die Steinway-
Eommissiou gegeben, aber sie war ent-
schieden vergeudet, weil die Commission
au einer durchaus unpopulären Idee
hängen blieb, und wir zweifeln nicht,
daß das Resultat ihres Versuches, Pri-
vat-Kapital für das Unternehmen auf-
zubieten, mit der Idee überhaupt auf-
geräumt hat, denn die Ausführung des
Planes auf öffentliche Kosten muß erst
recht an seiner Unpopularität scheitern.
Die New-))orker werden ungenügende
Vcrkchrsmtttcl auf uud über der Erde
jeder Zeit einem weit rascheren Trans-

port unter dcr Erde vorziehen. Sie wer-
den um ciuer so problematischen Errun-
genschaft Willen vor Allem die uuge-
heureu Verkehrsstörungen und Sani-
täts-Gcsahrcu, die von Tunnel-Bauteu
unzertrennlich wären, nicht auf sich neh-
men. Je rascher also mit der Tunnel-
Idee abgeschlossen wird, desto besser wird
es sein. Die Riesenstadt, welche
unsere Metropole werden muß ?ihreZn-
kunstsgröße mag alle Vorstellungen dcr

Gegenwart übertreffen bedars unbe-
dingt anderer Verkehrsmittel, als sie
aus den Straßen möglich sind. Früher
oder später wird mau sich zu Viadnkt-
Bahueu entschließen müssen, nnd da das
Privat-Kapital sich wohl auch dazu nicht
finden wird, außer mau garantirl ihm
eine gewisse Verzinsung, wird das Ge-
meinwesen sich dazu entschließen müssen.
Bau und Betrieb aus öffentliche Kosten
hat zu viel gegen sich, als daß man sich
dazu verstehe» möchte. Vorläufig ist
die Lösung des Problems wieder zu
einem Stillstand gekommen, aber schließ-
lich wird sie doch herbeigeführt werden,
und dcr Umstand, dah die Stcinway-
Commissioii sofort an die Berathung
der Frage gehen will, wie sich Schnell-
verkehr über der Erde herbeiführen läßt,
läßt auf endliche Erledigung in nicht
allzuwelier Ferne hoffeu."

Nnr wenige Personen im
Laude haben eine Zdee davon, wie groß
der Gewinn ist, welchen die Bnndes-
Regicrung an den zerstörten Schuld-
scheinen und an dem Papiergelde, wel-
ches niemals eingelöst werden kann,
macht. Die verloren oder gänzlich zu
Grunde gegangenen Werthpapiere uud
Noten repräsentiren eine gradezu er-

staunliche Summe. Seitdem die Bun-
desregierung im Jahre 1862 begauu,
Obligationen und Papiergeld auszuge-
ben, sind im Ganzen 55,819,629,103
in solchem Gelde aller Art ausgegeben,
während desselben Zeitraumes bis zum
1. Juli 1892 davon aber nnr K 1,852,-
451,629 eingelöst worden. §967,177,-
-179 stehen noch aus, uud ein großer
Theil davon wird niemals zur Einlö-
snng präsentirt werden. Die Angaben
über den Betrag des thatsächlich zu
Grunde gegangenen Papiergeldes varii-

ren allerdings sehr, und es ist nicht
leicht, darüber genaue Zahlenangaben
zu machen. Der srühere Bundesschatz-
mcister Hyatt schätzte die Gesammtsumme
des bis zum 1. Jannar 1888 zu Grunde
gegangenen Papiergeldes ans H8,700,-
000; darin war nicht eingeschlossen das
papierne Kleingeld, von welchen noch
§15,000,000 ausstehen, von dem aber
noch fortwährend kleinere Beträge zur
Einlösung präsentirt werden.

Mit ihrem zweiten großen
Geschenke für die medizinische Schule
der ?Johns Hopkins' Universität" hat
Frl. Mary Garrett ihren Familien-
Namen in das goldene Buch der öffent-
lichen Wohlthäter dieser Stadt einge-
schrieben und den glänzenden Namen
Peabody, Shepard, MeDonogh, Ready,
Hopkins, Wilson, Patterson, Pratt einen
ebenso stolzen hinzugefügt. Frl. Garrett
hat auch schon die ?Vryn - Mawr-
Schule" gegründet und reich dotirt, so
der Stadt eine höhere Mädchenschule
erster Klasse gegeben.

Vttmilchteö aus den M. Staaten.
Gegen den Neger Joe Williams ist

in Omah a, Nebr., eiu Verhaftsbefehl
wegen eines Versuches, die Familie
von W. Ewiug zu vergiften,
ergangen. Es bestand seit einiger Zeit
viel böses Blut zwischen Williams und
den Ewing's, und Dienstags-Morgen
soll der Neger, als er nach dem Ewing'-
schen Hause kam, um wieder Skandal
zu machen, unbemerkt ein Gift in den
Kassee geworfen haben. Sämmtliche
Mitglieder der Familie erkrankten, uud
eins der kleinen Kinder ist gestorben.
Ewing und seine Frau waren Mittwoch
todeskrank, befinden sich heute aber bes-
ser. Die älteste Tochter, welche keinen
Kassee trinkt, blieb verschont. Der Arzt,
welcher die Kranken behandelt, ist im

Zweifel, welcher Art das Gisl war, des-
sen sich Williams bediente. Williams,
ans den gefahndet wird, ist flüchtig ge-
worden, wodurch der gegen ihn beste-
hende dringende Verdacht noch bestärkt
wird.

Die ?St. Loniser Loge der vereinig-
ten Brüderschaft der Tischler u. Schrei-
ner von Amerika" beabsichtigt, eine Pe-
tition um uub e s chrä ukt eSu s p eu-
diruug der Einwanderung an
den Congreß zu richten. Die Petition
soll damit motivirt werden, daß das
Gewerbe der Tischler und Schreiner
durch den constantcn Zuzug ausländi-
scher Arbeiter schwer geschädigt werde,
zumal sich unter deusetben vielfach be-
strafte und übelberusene Leute befänden,
deren Ajsimilirnng sehr gefährlich sei.
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Die besseren Elemente hätten unter die-
ser Kstisse von Einivandercrn zu leiden,
und die Wohlthäkigkcits- u. Erziehuugs-
Institute wären nicht im Staude, sich
derselben auzuuehmen.

Bei St. Louis ist Richter Barton
Bates, während der sünsziger nnd sechS-
ziger Jahre einer der bekanntesten Mis-
lovrier Poluiker, aus seiner Farm bei
St. Charles, Mo., im Alter von 69
-Jahren gestorben. Vates war der älteste
Sohn von General Edward Batcs von
Sr. Louis, General-Anwalt uuter Prä-
sident Lincoln. An der Politik nahm
cr einen sehr regen Antheil. -Infolge
fehlgeschlagener Spekulationen verlor cr
vor etwa fünfzehn Jahren den größten
..Theil seines Vermögens und lebte seither
zurückqc:oqen auf seiner Farm in St.
Eharles-Eonnty.

Während die presbryterianische (son-
ferenz in Eincinnati Dr. Smith
von der Beschuldigung der Ketzerei srei-
grsprochen hat und seine Beibehaltung
am ?Lane-Seminar" befürwortet, soll
der in Nciv-')>ork unter ähnlicher An-
klage sich befindlich Dr. Briggs vom
?Union-Seminar" durch eine Mehrheit
von zwei Stimmen schuldig befunden
worden fein.

-In New-?)ork ist der bekannte
Kunst - Mäceii uud Gemäldchändler
Wilhelm Schaus, 1820 in Selters,
Nassau, geboren und 1850 eingewan-
dert, mit Tod abgegangen. Es war
Schaus, welcher vor 18 Jahren die
Figur St. Anton's von Padua in New-

entdeckte, welche Diebe ans einem
Gemälde im Dome von Sevilla ge-
schnitten hatten und damit nach den Ver.
Staaten entflohen war. Er machte dem
spanischen Gesandten in Washington
Mittheilung, nachdem cr den Dieben ein
Angebot von §2OO gemacht hatte. Als
diese nun wiederkamen und die Figur
brachten, veranlaßte SchauS ihre Ver-
hastung nnd Sevilla erhielt die gestoh-
lene Figur zurück, Schaus aber erhielt
dafür den Orden Karl des Dritten.
SchauS' Gemäldegallcric gehört zu den
Sehenswürdigkeiten New-York's.

Der 62-jährige Schuhmacher Heinrich
Hartzcnberger, welcher seit zwei -lahreu
von seiner Familie getrennt lebte, wurde
am Mittwochs - Abend in Eincin-
nati von einem seiner Söhne, der ihn
besuchen wollte, an dem Bettpsosten
hängend aufgefunden. Um der Familie
die zu ersparen und dem Va-
ter, welcher der katholischen Kirche ange-
hörte, ein anständiges Begräbniß zu
sichern, schnitt der jnnge Mann die Lei-
che ab, verbrannte den Strick uud ries
einen Arzt herbei, dem cr die Mitthei-
lung machte, daß dcr alte Mann von
einem Schlagflusse befallen worden und
zusammengestürzt sei. Da der Selbst-
mörder einen langen Bart trug, über
welchen cr den Strick zugezogen halte,
war es dem Arzte nicht möglich, irgend
etwas Verdächtiges zu bemerken, uud cr
berichtete den Fall in diesem Sinne an
den Eoroner. Als dieser im Hause ein-
traf und einige Fragen an den Sohn
richtete, merkte er sofort, daß dieser Et-
was zu verheimlichen suchte, weshalb cr
einen, -Jnquest ansetzte. Bei demselben
wurden denn auch die richtigen Thatsa-
chen zu Tage gesördert nnd demzufolge
ein auf Selbstmord lautender Wahr-
spruch abgegeben. Der Selbstmörder
war in hiesigen deutschen Kreisen sehr
bekannt und gehörte einer Anzahl von
Vereinen als Mitglied an.

In Brighton, nahe San Fran-
zisco, brannte am Donnerstag das Sta-
tionsgebäude der ?Sacrameuto - Placc-
viller Eisenbahn" nieder, und in den
Trümmern wurde die fast bis zur Un-

kenntlichkeit verkohlte Leiche dcr Telegra-
phistin, Frl. E. A. Ayres, gefunden.
Da der Schädel derselben eingeschlagen
war und nicht weit von dcr Leiche ein
Pistol und eine eiserne Stange gesunden
wurden, glaubt man, daß Frl. AyreS,
die allein in dem Hause wohnte, über-
fallen wurde, sich mit ihrer Pistole zur
Wehr setzte, aber überwältigt und er-
schlagen wurde. Man glaubt seruer,
daß drei Tramps, welche gestern von
Frl. Ayres von der Station vertrieben
wurden, die Thäter sind, und daß sie,
um das Verbrechen zu verdecken, das
Gebäude in Brand steckten. "Nach einer

anderen Theorie soll Frl. Ayres schwer-
müthig gewesen sein und Selbstmord
begangen haben.

Ernest I. Foard, Sckrelär der ~Tax
Reiorm - Association," wurde in feinem
Bureau zu N e w - ?) o r k von vem Äd
vokalen Thomas I. EverS mit einem S'.ock
windelweich durchgeprügelt. Evers erklärt,
er habe Foard gezüchligl, weil derselbe einen
unsittlichen Angriff ans Frl. Annie Halli-
mau, die als ?Typewruer" in seineu Dien-
sten stand, inachie.

Nüchtern geworden.
New - Uork, 30. Dezember. John

L. Snllivaii hat im ?Windsor-Theater," in
welchem er als Schauspieler auftritt, eine
Rede gehalten nnd öffentlich erklär!, es sei
nicht wahr, daß er den ?Champion" Corbett
wieder zu einem Kämpft herausfordern
wolle. Eorbetl habe ihn ehrlich überwun-
den, n. er (Snllivan)sei bereits ?durch Alter
und Ausschweifung zur Ruine geworden."
Die Erllärnng verursachte großes Au'jehen.
Sukivan fügie zu, er wolle nch künftighin
seinen Lebensnüterhalt im Theater verdie-
nen nnd sich zufrieden geben, ohne andere
Leute zu besiegen.

Nnter Masern zermalmt.
Pittsburg, Pa., :ZO. Dezember.-Im

Hose der ?Edith Furauce Comp." zu Al-
leghenii'-Citl), waren mehrere Arbeiter heute
Porniiiiag mit dem Abladen eines mit
Eisen besrachieien Waggons beichäftigt, als
ein anderer Waggon durch eine Rangir-
lokomotive befug dagegen geschoben wurde.

Eeo. Simcox uiio Jas. O'Brien wurden
von dem Wagston eine Strecke weit über das

Geleise geschoben uud dann überfahren.
Sie sind wahrscheinlich tödlich verletzt. Äier
andere Arbeiter erlitten minder bedenkliche
Verletzungen.

Schlaflosigkeit kurirt «
S-rrlN, A?lerr°ii P. 0., Va.

- iedem -ur gefl, K-nniiiii,das ich Pestor
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drei Moaatelanz Tag und Nacht werde» undwar chr durch sechs Aerzte, die besten Mittel undxrcuuoe ,che>nb-ir nicht inel-r zu Helsen, denn es wer
destiuimt sie ta eine Jreenanstali -u bringen : »usälli-sah ich dann PastorLiaig's Acrvkö-Ctäickr angezeigt,
mid «in neuer Ho^iiunzsstr,l>l zeigte st», nachdemweine Frau nur eine hclbe Flasche voll oavon ge-
braucht hatte, ksni si« aus -brer geistigen 2erisirruu<>.Kühe und Schlaf stellten si» ei» und sie geni-nn denrollen Verstand wieder, nachdem sie nur drei Flaschenraix-n genommen. Jetzt lubeln wir alle, daß wir ein
sd gutes Mittel fanden, wcniit wir einen so armen
Menden aus einem so traurigen Zustande retteten,
«vi jaM »»ch rille unser.! d-rzliSstcn Dank.

Paul Schöojeloer.
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Nnter Wasser durch eine Explosion
getödtet.

New»?l ork, 30. Dezember. Adrian
Fairchild. "seit nahezu -U) Zähren als Tau-
cher in Diensten des Tockdeparlements an-
gestellt, siel heule seinem Berufe zum Opfer.
Das Departement ist seit mehreren Mona«
ieii daiiiii beschäftigt gewesen, das Flußbett
des Nonh River am Fujze der

zu verliefen. Fairchild befand sich heule in
seinem Taucheranzug untcr Waffer und
legte einen Sprengschujz in ein Loch, welches
in dem felsigen Boden gebohrt worden war.
Der Spreugfchuiz ging verfrüht l»S, und

auf der Oberfläche wujzie nicht, waZ vorge-
fallen sei, bis er das Wasser iu Bewegung
gerathen sah. Er gab dem Taucher das

übliche Signal und zog ihu, da er keine Anl-
worl erhielt, sofort herauf. Fairchild kam
als Leiche auf die Oberfläche. Sein Hals
war ringsum schwarz angelaufen, allein

sonst war leine Verletzung zu bemerken.

Tie Somesteavcr BcrgiflnnttöfüLe.
Pitts bürg, Pa., 30. Dezember.

Anklagen gegen mehrere weitere Pmonen
sind in Verbindung mit der angeblichen
Giftmord - Eouspiration iu er-
hoben worden. Wer diese Personen sind,
wird nicht Mitqelheilt, indessen erklärt man,

dieselben ständen in Verbindung mit einer
Arbeiter - Organisation, obgleich sie nicht
Gleiter waren.

Murkftc» sich gegenseitig ab.
Gardener S v i l t e, Ky., 30. Dez.

John Barnes und sein Schwager James
Kerr begaben sich am Montage nach dem
nächsten Landuugsplatze am Ohio-River,
nm Vorräthe einzukaufen. Am Dieufiags-
Abeud kehrlen sie viehisch betrunken zurück
und wurden seitdem nicht mehr gesehen, bi-Z
gestern Abend ein Nachbar ihre Wohnung
besuchte. Derselbe fand Frau Barnes mtt
eingeschlagenem Schädel als Leiche aus dem
Bette, während Barnes und Kerr entseelt rn
einer Ecke lagen. Jeder der Männer hatte
ein Messer in der Hand, und Beide waren
durch Messerstiche nnd Schnitte schrecklich
zersetzt und zugerichtet. Die Umstände zeig-
ten, daß ein langer, desperat er Kampf f:att-
liefnnden hatte. Man vermuthet, daß Bar-
nes seiner Frau, als ihn dieielbe wegen sei-
ner Trunkenheit zur Rede stellte, nur dem
Schuappskrug den Schädel einschlug, und
daß ihu Kerr alSdann ohne Weiteres mit
dem Messer angriff.

Wiever vereint.
L a p o r t e, Znd., 30. Dezember.?Dr.

Robt. Rhea und Gattin wurden gestern nach
3l!-jähriger Trennung dahier wieder vereint.
Zn 1856 machte Tr. Rhea eine Geschäfts-
reise nach Rew-Orlcaiis, und die Umstände
zwangen ihn, seine Tour nach Westindien
auszudehnen. Inzwischen wurde seine Frauaus irgend eine Weise benachrichtigt, daß ihr
Mann gestorben sei; sie verließ ihren frühe-
ren Wohnort und siedelte hierher über. Hr.
Rhea verlor jede Spur vou seinem Weibe
und kam nach langem Umherziehen nach An-
derson, Znd., wo er sich niederließ. Gestern
erfuhr er durch einen Geschäfisreiienden, daß
feine Frau hier wohue und kani sofort hier-
her. Wiedersehen nach so langen Jah-
ren war ein rührendes.

Vermischte ttiegraplzische Depeschen.

Frank Smith einer von drei Einbre-
chern, welche gestern früh in Shaffner'S La-
den zu Horiierstown, nahe Hnmmetstown,
Pa., einzudringen versuchten, irurde von
(>haS. Shaffner, einem Sohne des Eigen-
thümer?, geschossen und auf der Stelle ge-
tödtet. Smith war 50 Jahre all und wohiilc
nahe Lebanon.

?lu PottSville, Pa., beging Edward
Fisher, ein bekannter Juwelier, während der
vorletzten Nacht Selbstmord, indcm er sich,
vor dem Spiegel stehend, fünf Kugeln ni

den Kopf und den Körper schoß. Er litt
seit etlichen Monaleii an Gehirnerweichung.

Die ?Haruey-Peak-Tin-Co." in Rapid
City. S.-D., verkündet, daß sie ihre Weiß-
blechfabrik endlich in Thätigkeit hat und ihr
Produkt biuuen 60 Tagen auf den Malt zu
bringen hofft.
?ln Sarnia, Onk., wurden gestern

S7OOO die tu vergangener Woche aus dem
dortigen gestohlen worden
waren, in einem Sialle hinter dem Büreau
aufgefunden. Der Dieb hatte das Geld
augenscheinlich dort versteckt und wollte es
bei einer passenden Gelegenheit entsernen.

Der Ohiofluß ist bei Cincinnati zuqe-
froren. Eine ungeheuere Eisstauung befin-
det sich an der Mündung des kleinen Miami-
flusses, uud eiu plötzliches Brechen derselben
würde den dort befindlichen vielen Kohlen-
booteu und Flössen ungeheueren Schaden
Zufügen.

Da« Städtchen Kilgore in Earroll-
Eoutttt). 0., ist durch eine vor zwei Woche»
ausgebrocheue Diphlheritis Epidemie fast
entvölkert worden, lieber 50 Personen sol-
len dort bereits gestorben sein.

Unter den Indianern ans der Scho-
schonen - Reservation nahe Lander, Wyo.,
herrscht große Unzufriedenheit infolge der
Unterhandlungen zum Abtreten ihres Lan-
des an tie Regierung» und man fürchtet,
daß es zu einem Kampfe zwischen den Scho-
schcnen und Arrapahoeö kommen wird.

In Erie, Pa., wurden gestern 17 Per-
sonen unter der Anklage der Beraubung von
Frachtwaggons der ?Erie-Bahn" verhaftet.
Frachtgüter im Werthe von HIO.OOU sind im

dieses Monats zwischen Dunkirk, N.-
?>., und Ene von Frachtzügcn gestohlen
worden. Die Diebe gelangten ans irgend
eine Weise an einer Zivischenstation aus die
Züge und warfen die Güter heraus, die als-
dann von Verbündeten in sicherheil ge-
bracht wurden.

?ln Akron, 0., sino vier Personen an
den Blattern erkrankt. Man glaubt, daß
ein ?Tramp," welcher mehrere Nächle lang
in einer dortiqen Gießerei schlief, die Krank-
heit dorthin verschleppte. Die Kranken find
sämmtlich Bedienstete jener Gießerei.

In San Antonio, Texas, hat sich ein:
Compagnie gebildet, nm eine Fabrik zn
gründen, in welcher MoSguite - Bohnen als
ein Substitut für Kaffee zu Präpariren sind.

Der Ellenwaarenhcindler Ludwig Kahn
in Duluih, Minn., hat faltirt. Man schätzt
leine Passiva auf H150,000.

Bei Luvi, Mich., hat dcr SV jährige
Gaii Hatbrick feinen Vater, den Farmer S.
Hatbrick, in einem Streite erschossen. Ter
Sohn war auf die Jagd gegangen und der
Vater machte ihm Vorwürfe über Zeitver-
fchwenduug. Der Vatermörder stellte sich
nach der That dem Gericht.

In St. Louis hat sich eine neue Gesell-
schaft unter dem Namen ?Colonade-Bnild-
ing Society" organisirt, welche das schönste
Theater-, Hotel- und Büreanr-Gebände in
der Stadt errichten will. Dasselbe soll cirka
52,000,000 kosten und den Namen ?The
Eolonade" erhallen. Als Baustelle ist die
Hälfte des Geviertes au der West- 0. Str.,
gegenüber dem Zollamt, zwischen der Olive-
iind Loganstraße, ausgewählt.

Mehrere Frachtwagen, die von Sal-
mon-Eity nach Kettle-Ereek, Wyo., unter-
wegs waren, wurden an einem Gebirgsab-
hange von einer Lawine verlchüttet. Albert
Bigger nnd E. Stein, sowie zwei Pserde
kamen urn's Leben. D. Kerr und Elmer
Beck retteten sich, indem sie sich im Gipfel
eines Baumes festhielten.

S. Christopher, Geschäftsführer eines
Bau- und Anlehen-Vereins tn Dallas, Tex.,
ist wegen UnrerschleisS von Ht»000 verhastel
worden.

DaS vom Ber. Staateu-Congreß er-
nannte Comite znr Prüfung der Quarantäne

anf Euba und dcr Einrranderungs-Ange-
legenheiten ist in Havanna angekommen.

Theodor Tormann, ein K2-Mriger
Farmer zn Grand Pre, N.-S., wurde vorge-
stern plötzlich wahnsinnig nns stürzte sich in
einen vertrockneten tiefen Ziehbrunnen. Er
blieb aus dem Flecke todt.

?-Johu Livesay erschoß vorgestern zu Ga-
rysburg-Statiou, Va., an der ?Petersbnrg-
Weldon-Bahn," seinen Schwager Charles
Keyes.

Ein Knabe, t Namens Moses Louis
Rosenbaum, von ZaneSville, Ohio, starb
vorgestern Nachmittag an einer inneren Ge-
hirnverlctzung, welche er am Danlsagungs-
tag erhallen hatte, indem ein Freund ihm
aus Uebermuth seinen Rock, in welchem sich
zufällig ein Stück Eisen befand, um deu
Kopf geschlagen hatte.

Ein Mann, Namens Grant, welcher
letzten Samstag in McConnellsoille, Ohio,
stark getrunken und dann iu der Kälte den
Heimweg nach Eagle-Port allein angetreten
hatte, wurde ohne Stiefel halb erfroren auf-
gefunden. Die beiden Beine wurden ihm
amputirt, und es ist »enig Aussicht vorhan-
den, daß Grant am reden bleibt. Wie er
die Stiefel, welche ganz wo ansers gesun-
den, verloren hat, ist nicht aufgeklärt.

?Die Negerin Annie Clark wurde vorge-
stern in Cairo, JllS., ermordet in einem
Stalte gefunden. Der Kopf war ihr fast
vom Rumpfe getrennt, nitd mau glaubt,
daß ein Lustmord vorliegt. Mehrere Ne-
ger sind als der That verdächtig verhaftet
worden.

Iu Sheridan, 25 Meilen südlich von
Huntington W.-Va., wurde Postmeister
»?eo. W. Deerfietd am letzten Montags-
Abend in seiner Wohnuuq vou einem maS-

kinen Räuber überfallen und um über?loo
beraubt. TaS dem Postamte gehörige Geld
befand sich in einem anderen Zimmer und

einging dem Räuber.
Frl. Winnie Davis, die Tochter von

JcffersonTa?iS, ist beiNew-Vorker Freunden
auf BeiuÄ. und verschiedene Privatftierlich-
keilen werden ihr zu Ebreu veranstaltet.

New Aorker Nachrichten.
Ncw - ?) ork, 30. Dez.?Sechs weitere

Fälle vou Typhus wurden Heine irüh ent
deckt. Unter den Patienten befinden sich
David Tullman, Nr. 19-1, Pa.'k-Row, nnd

MichaU Ward, Ar. 41, Bowerri. Sie wur-
den in's ?Riverfide - Hospilal" gebracht.
Drei der anderen Patienten erkrankten im

?CbamberSstraßen - Hospnal," wo vor i l

Tagen ein Patient, Namens Thomas Bell,
vom TyphnS befallen wurde, Umstch
greifen der Seuche verursacht große Besorg-

nisse.
?Dcacon" S. V. White, welcher am

2Z. September 1891 mit Passiva -nm Be
trage von h 1,750,000 fallirle, hat jetzt seine
letzten Gläubiger bezahlt. Er hatte einen

?Corner" anf dem MaismarUe zu orgaui
siren versucht n. derselbe ging in die Brüche.
Seine Gläubiger babeu jetzt ihr ganzes Gut-

haben nebst Ziuieii erhalten.
Der morgen nach Bremen abgehende

Dampfer ?Saale" wird 550,c>00Unzen
ber nnd 50,000 mexikanische Dollars mit-
nehmen.

Unter den Passagieren des heute aus
Bremen angekommenen Dampfers ?Labn"
befinden sich Senator Altison,
Hale und Morgan, Vertreter der Vereinig
lcn Staaten aus der internationalen Münz-
Conferenz iu Brüssel. Allison würde voll

Berichterstattern über die Resultate der Con-

ferenz befragt, hatte jedoch Nichts mirzuihei
leu. was nicht vorher schon bekannt war.
Er stieg nut seinen Begleitern im ?Brevoort-
Hause" ab.

Keine Verlängerung der Panama-
Kaual-Eonzessiou.

Panama, 30. Dezbr.? Dcr Congreß
der Vereinigten Staaten von Columbia
auiorisirte den Präsidenten Dr. Nnnez, die
erforderlichen Schritte zu thun, um die

Interessen aller am Jsthmnö - Verkehr Bc-
theiligien zu wahren. Allgemein herrscht
hier die Ansicht, daß die Panamal -Kanal

Gesellschaft infolge dcr feindlichen
der.Panama - Eisenbahn Gesellsäiast den
amerikanischen TampsschifjfahrlS-Jntcresjen
gegenüber leine weitere Verlängerung ihrer
Conzejsion zu erlangen vermöge. Hochge
steltie Beanne des Staates Panama be-
geben sich nach Bogota, dem Sitz der Bun-
desregierung, um dieser Ansicht über die
Situation Nachdruck zu verleihen.

Giihrnng in b'cnador.

P ana ma, 30. Dezember.?ln Ecuador
herrscht lebhafte Unruhe, und es ist aller
Eruud zur Annahme vorhanden, daß das
Land am Vorabend einer Revolution stebt.
Tie Lage ähnelt jener, in welcher sich c>hile
vor der Erhebung gegen die Diktatur Bal-
maceoa's befand. Der Präsident hat nahe-
zu despotNäie Macht an sich gerissen. Vom
Congreß passirte Finanz- uud Zollg.setze be
legi er mit seinem Veto, uud cr ist iu der
That eiu Diktator.

Noch eine Klage gegen Veaintc dcr
?Jron Hall."

Nasdvilkc, Teun., 30. Dez. W. I.
Campbell, ein Mitglied des ?Jron-HaU-
Ördens," bai am Kanzleigericht eine Klage
gegen die Großbeannen des O rdens nnd die

Beamten des Lokolvereins Nr. 430 anhän-
gig gemachi und die Einsetzung eines Kura-
tors verlangt, der von dem vorhandenen
Reservefond Besitz ergreifen und Leu Mit-
gliedern die eingezahlten Beiträge wieder
zurückerstatten soll. Die von W. Smuh,
juu., au demselben Gerichte anhängig ge-
machte Klage gegen die Großbcamleu ist
heute an da'ö Bundesgericht verlegt worden.

Jene Spritztour nach Westindien.
Havana, 30. Dez. Kurz nach ihrer

Landung stattete die vom Congreß der Ver.
Staaten eingesetzte Commijsion zur Anstel-
lung von Erhebungen über die cubanischen
Quarantäne-Methoden u'w. dem General-
Gouverneur General Atejandro R. Anas
einen Besuch ab. General Anas etiipsi"g
die ComlNtfsion auf das Liebenswürdigste
und sagte derselben die Unterstützung der

Regierung zu. Heule ernannte er ans Er-
suchen des amerikanischen Generalkonsuls
Ramon O. Williams eine Commission vou
Aerzten, welche den Ver. Slaaleii-Commi!-
sären Information über die hauptsächlichen
der vier vorkommenden ansteckenden Krank-
heiten ertheilen soll. Heute treten die bei-
den Commissionen zu ihrer ersten Conferenz
zusammen.
Eine Bahnkatastropbe als Folge

dcr Ncverarbcitnng von Bahn-
vedieusteten.

New - Nork, 30. Dezember. Die Un-
tersuchung im Betreff der am letzten Mitt-
woch früh zu White-Houfe auf der ?Jersey-
Ceiuratbahn" stattgefundenen Kollision hat
ergeben, daß dcr Führer dcr Lokomotive Nr.
319 daS Unglück veranlaßte, indem er auf
seinem Posten eingeschlafen war. Derselbe
giebt feine Schuld zu, erklärt jedoch, er sei
dreißig Stunden lang ununterbrochen im
Dienste gewesen und schließlich von Müdig-
keit überwältigt worden. Mehrere Fracht-
waggons wurden zertrümmert uud enormer
Schaden entstand.

kartet Erkältungen, HuN.en, rsnkiei! V-IZ-
Znflurnia. kenchtiusien. Nr.- '.Uut

Paffe! Paffe!

Lr schrumpft ein
vom Waschen.

ist es mit Zvellenzeng uns Flun-11,
wenn sie nicht richtig gewaschen wer-

schlaget den rechten l?eg
X ein. Holet ein Packet pear -

/>/
X Üue und thuet wie vor«
/ V geschrieben. Eure Sachen

/ Vis / werden nicht einlaufen,
X X und sie werden weicher,

X remer und besser, als
i ' / Z"l'or. Dies ist die schön-
V heit von carli,! e

das lvascken ist nicht nur
V"» leichter,sondern besser und

zuverlässiger." Sachen, die Il,rdem Waschbrett nicht anvertrauten
möget, werden mit pearNnc vollkommen gewaschen,
ersparet Arbeit, schonet das ersparet nnd Äeld damit,
aber )hr könnt nichts damit anrichten.

ist falseb Pearline wir!> nie hauNrt. und sollte Euer

tHicket ZIZ k, lan, ez Pqle, New Nor!.

Lull vurlialri

Ii Ich bin ein a'kcr Raucher und
habe dann und wann alle
verschiedenen Rauchtabake

M x probirt, aber der brsie ist
Turham.

Vo lagen wir Alle.

Ein charaktcristifchcö Merkmal des Vull Durham ist stets die
Beliebtheit gewesen, die cr bei alten und vcrwchntcn Ranöcrn V.

V genießt. Was seine Vorzüglichkeit zuerst sicherte, das ist seine vv s j
/ / beständige Gleichmäßigkeit und er ist deßhalb heute wie vor fünf- X !

undzwanzig Jahren dcr beliebteste Rauchtabak auf der Welt. Vxu
» Verschafft Euch den ächten. Nur sabrizirt von

ik. c.

Sctilffsttacnrlancn.

Inland.

New-z')ork, 2i). Dezember. Ange-
kommen sind die folgenden Dampier:
?Labn" von Bremen und ?Pickhuber" von
Boston.

Abgefahren ist heute der Dampfer ?Taor-
Mliia" nach Hamburg.

Die folgenden Tampfer sind liier fällig:
?Rhynland' von Antwerpen, ?Jtalia" vou
Stettin, ?Daina" von Hamburg..Werken-
dam" von 'Rotterdam und ?Amalsi" vou
Hamburg.

Auslan d.

Antwerpen, 30. Dezember. Ter
Dampfer ?Bremerhaven" von Ncw-Vott ist
hier cingelansen.

B r e m erhave n, -.'S. Dezember.?? er
Dampfer ~H. H. Meier," von hier nach
New unterwegs, segelte von Sonth-
ampton ab.

Bristol, 30. Dez. Dcr Dampfer
??)esfo" von Baltimore ging hier heute vor
An! er.

Brow-Head, W. Dezember. Dcr
Tampser ?Assyrian," von Baltimore nach
Liverpool unterwegs, ist hicr gesichtet wor-
den.

Eurhaven, 2!1. Dez. ?Der Damvier
~HaslS" suhr heute vou lier nach Baltimore
ab.

Ter Dampfer ?Diamant" stach hier Heine
nach New'Horl in See.

G e n n a, 2V. Dezember. ?Ter ?ampfer
?Kaiser Wilhelm li." r»n New Horl lras
hier heilte ein.

Hamburg, 29. De;br.?Der Tampser
?Rnssia" von New-?)ort ist hier angekom-
men.

N e a P cl, 30. Dezember. Hcute ist
hier der Tampser ?Burgnndia" nach New-
?)ork in See gestochen.

N e w p o r t, 30. Dl?. ?Abgegangen ist
von hier der Dampfer ?Nerano" nach Bal-
timore.

Scilly. 30. Dezember.?Ter Dampfer
?Urbino" passirie hier heute aus iciner
vou Baltimore nach Rotterdam.

Stettin, 2l>. De >embcr.?Angekom-
men ist heute der Tc.mpfer ?Gothia" von
New?)ork.

Abgefahren von hier ist hcute dcr Tam-
pser ?Norge" nach Ne'w- »ork.

Sunderlans, 2Z. Dezbr.?Der Dain-
?Venango" ist von hier nach Baltimore ab-
gefahren.

ÄielMärltc.
St. Louis, 30. Tezcmber.?Rindvieh:

Znsnhr 1300 und Veneiidniig 800; Preise
rariirten zwischen ik>.2s u. 51,.0 i» Schweine:

variirien zwischen h'v'.3>i u. ?Schaase:
Zusi'hr -kOO und Ver'endnng ; Preise
variirteu zwischen tzs.:!>l und S.'».SU.

E a st Liberty, Pa., 30. Dezember.
Rindvieh: Zufuhr EarS, Vericiidung?;
Preiie variirteu zwischen hü. 15, nnd H5.7U;
Schweine: Zufuhr?EarS, Versendung?;
Preise variineu zwischt ii H5.5>0 nnd K7.10.

Schaase: Zusuhr leicht, Ver'enduug ?;

Preise variirteu zwischen Hl.oo nno 5.20.

Dcr Geismarkt»
New-?)ork, 30. Dezember. Fol-

gendes sinddieSchlußiiotirungen: Gels eröff-
nete zn 5 6 uiio schloß zu t! Prozent.
Sterling - Wechsel auf 60
Tage und 5-Z.875 H4.375 auf Sicht.?
Bundes - Obligationen: 4 proz. kl3j-, 4-
proz. 2-vroz. 100. Aliien: Adams'
Expreß l>)2, Central-Pacifie 27i, Ehc a-
pcakc-Okio 2IZ, Erie oilto Prior. 53z,
Illinois - Central 03j, Lale-shore
New Jersey-Ceniral 126, North - Western
II!), ditto Prior. I4lj, New
108z, Ohio-Mississippi 22, Piitsburg 155,
Neaduig 52Z> Sl. Paul 77., ditto Prior.
>2l«, Westerii-Uliioi! !>-»!.

Aech Ler ?-

Anillchtl
5 Pfund

«. W. Call ck Ax.
Baltimore, MS. enkl)ttlt

?MercurAo.ti", ' Ms .

?SiegelivanziierNo, 2 icitrlL

t'ietchabern einer NNc) stll,' OO

solcher Aarte:t

erhält man eins

Wllischl' MG
wie hier abgebildet.

?/ / ttt jederzeit bereit,

«5)5 auf Anfrage hin, nächste
Bezugsquelle anzugeben»

lsine kleine
Quantität voll

Licbig Compagnie s
Rindflcisch-(srtrskt,

irgend einer Suppe,
Sauce oder Vrühe beigemischt,
verleiht Ltraft und feines Aroma.

xz d

'

Päsit! Päss?!
ffur Reise im 'Auslande telcrz» innerl, / > -2 t Zt^nier

vcti Paltiivor-ürukc ans t^ü-^iiici-Ävenuc.


