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* Washington, 4. Okt. Die Einwan 
derungs - Commissäre von Philadelphia 
Berichten dem Finanzsecretär, daß vom 
7. November 1882 bis zum 30. Juni 
1883 in jenem Hafen 16,606 Einwände-
rer eintrafen. Zehn derselben wurden 
aus Gründen, die nicht angegeben wur-
den, nach Europa zurückgeschickt; die Com 
Mission bemerkt nur: daß „der Abschub 
dieser Leute gute Wirkungen gehabt Hobe, 
indem dadurch Solche abgeschreckt wür-
den, welche unseren Gesetzen zufolge nicht 
nach diesem Lande komplen sollten." 
Während der Monate März, April und 
Mai landeten in Philadelphia 294 Zr 
länder, welchen die britische Regierung 
zur Reise nach Amerika verhelfen hatte. 
Von ihnen sagt die Commissi»»: „ES 
warnt ohne Ausnahme kräftige Männer, 
die mit Geldmitteln besser ausgerüstet 
waren, als viele ihrer Mitreisenden. 
Sie gehörten vornehmlich dem Bauern-
stände an und reisten nach dem Westen 
ab, um sich dort dem Ackerbau zu wid-
mcn." 

* New Jork. — Der frühere virgini-
sche Rebell und jetzige „große" New Jor
ker Advocat Roger A. Pryor hat sich 
nach England eingeschifft, um an der 
Verteidigung des JrlänNers Patrick 
O'Donnell theilzunehmen, welcher in 
Africa den irischen Angeber James Ca-
rey umgebracht hat und nach London ge-
bracht worden ist, um dort wegen Mor-

hen sei, um die Bank betrügerischer An
griffe und ungesetzlicher Handlungen zu 
zeihen, und daß des Postmeisters - Ver
fahren ihr Geschäft bedeutend geschädigt 
habe. 

* Brownsville, Tex., 4. Oct. In der 
Nahe von LampasaS in Mexiko schnitt 
dieser Tage die Frau des Antonio Val-
dez ihren fünf Kindern und sich selber 
mit einem Fleischermesser den Hals ab. 
Das älteste der Kinder war 10, daS jüng
ste 2 Jahre alt. Die unglückliche Mut-
ter, welche ungefähr 30 Jahre zählte, litt 
an der Fallsucht und an periodischem 
Trübsinn und beging die entsetzliche That 
unzweifelhaft während eines solchen Än-
falls. 
• Galvestvn, Tex., 4 Oct. Der „News" 

wird auS Franklin gemeldet: Am Diens
tag Abend, als die Familie des Dr. West 
vom Hause, welches auf der Prairie, 18 
Meilen nördlich von Franklin, steht, ab-
wesend war, wurde dasselbe von dem 
Doktor und zwei Farmern, Namens Da-
vis und Whitington, zur Abhaltung eines 
Saufgelages benutzt. Bald entspann sich 
zwischen Dr. West und Davis eine Prü-
gelei, während welcher Whitington das 
Haus verließ. Am nächsten Tage fanden 
Nachbarn den Doktor bewnßtloS und an 
den Folgendes Schnaps- und Morphium-
Genusses leidend, im Bett liegen, Davis 
jedoch wurde draußen vor dem Haufe als 
Leiche vorgefunden. Ein Schuß in den 
Unterleib hatte ihn getödtet. Neben der 
Leiche lagen Dr. West'S Revolver, von 
welchem mehrere Kammern leer waren, des processirt zn werden. Auch mehrere 

Andere begeben sich aus Amerika nach ̂ und auch ein ihm gehörende# mit Blut 
London zum Proceß O'Donnell, um als 
Zeugen für den guten Character des An-
geklagten, der eigentlich ein Jrisch-Ame-
rteaner ist, zu dienen. Die Kosten der 
Verteidigung werden hauptsächlich 
durch Geldbeiträge von Jrlandern in 
America bestritten. Während O'Dow 
«ell unmittelbar nach seiner That als 
der heldenmütige und aufopfernde 
Rächer gepriesen wurde, der sich zu dem 
einzigen Zwecke, Irland an dem irischen 
Angeber Carey zu räche«, nach Africa 
aufgemacht habe, stützen er und seine Ad-
vovaten sich jetzt auf die „Theorie", daß 
er nur aus Nothwehr geschossen und daß 
Carey zuerst gegen ihn einen Revolver 
gerichtet habe. Um die europäischen 
Vertheidicter O'Donnell's, die bedeuten
den Advokaten Sullivan und Guy, nicht 
vor den Kopf zu stoßen, hat Pryor im 
Voraus erklärt, daß er sich ihnen in Al-
lem unterordnen werde. Pryor kann 
überhaupt vor dem Gerichte in London 
mir auftreten, lOemidie gerichtlichen Ver

treter der Krone ihre Einwilligung dazu 

geben, aber er ist überzeugt, daß ihm das 

Gerichjt schon aus Höflichkeit die erfordere 
liche Erlaubuiß ertheilen wird. Der 
Prozeß soll am 15. October beginnen. 

* Philadelphia, 5. Okt. Der herein
kommende Zug der North Pennsylvania 
Zweigbahn von der Philadelphia & Rea-
ding Bahn fuhr heute in einen Straßen-
Eisenbahnwagen der Union-Linie an der 
Ecke von Susquehauna Avenue und Ame-
rican Straße. Der Straßenbahnwagen 
wurde zertrümmert und sämmtliche Per
sonen mehr oder weniger verletzt. Zehn 
der am schwersten Verwundeten wurden 
in das Episcopal-Hospital geschafft. Es 
war kein Cvnducteur im Straßenbahn-
toijrr, und der Kutscher hatte nicht allein 
auf die Pferde Acht zu geben, sondern 
auch danach zu sehen, daß das Fahrgeld 
pünktlich bezahlt werde und auch auf die 
Eisenbahnzüge aufzupassen, au dm Bahn-
Kreuzungen. An der Unglücksstelle wa
ren keine Sperr-Vorrichtungen, obgleich 
die Stadt verordnet hatte, solche anzu-
bringen. 

* Boston, 4. Oct. Gouverneur But-
ler's „Campague-Mauager" hat auf dem 
Gebiete der Campagne-Literatnr etwas 
noch nie Dagewesenes geleistet. Er hat 
nämlich Stimmzettel, welche die fette 
Ausschrift „Reguläres republikanisches 
Ticket" tr»8«t, cmS Stücken gegerbter 
Menschenhaut Herstelleu lasten und läßt 
den ganzen Staat damit übeqchiuemmen. 
Diese Zettel sind mit den Namen vom 
Männern bedruckt, die als Kandidaten 
für die zu befetzenden Staatsämter ange
führt sind und sich in der Vertheidigung 
der Verwaltung des Armenhauses zu 
^wkSbxvy hervorgÄhan haben. 

*New OrIetiB£,5.£)it. Sie National-
B,«nkhat bert Ge'nerclpoftmcifter Gresham 
auf 100,000 Dollars M^denersatz ver-
ik:;V, weil derselbe verboten habe, daß 
(Vrvocr bv'r Bank, welche für Lotterie-
I^e bejrtmuit sind, ausgeliefert werben. 
Vie Ktisariitt behauptet, daß das gesche

beschmiertes Taschenmesser. Der Doktor 
und Whitington sind verhaftet. 

* Cleveland, 4. Oct. Heute verhan
delten 300 Salovnbesitzer über die Arneu-
dementfrage. Wm. VackuS, Präsident der 
„Ohio Liquor Dealers Affoc." sagte, daß 
die ProhibitionS-Bewegung von den Re 
pnblikanern veraustatet sie, und ersuch-
tc alle Anwesenden, für die demokratische 
Partei zu arbeiten. 

* Kirkwood, Jll., 4. Oct. Der Ge 
schäststheil der Stadt wurde gestern durch 
Feuer zerstört. Der Schaden wird aus 
30,000 Dollar, mit $16,000 Versiche
rung, berechnet. Dreizehn Geschäftshäu-
ser brannten nieder. 

* Pittsburg, 3. Oct. Gegen 3 Uhr heute 
Morgen gerieth die Ausstellung in Brand 
und in 20 Minuten lag das ganze Ge-
bände mit Einschluß der Maschinen- und 
Blumenhalle in Asche. Man entdeckte 
das Feuer im Kesselräume des Maschi 
uen-Departements, und um die Bürger-
schast nicht zu erschrecken, wurde nur ein 
stiller Alarm gegeben. Die Folge war, 
daß die Flammen außer Coutrolle ka
nten, so daß, als die Feuerwehr an Ort 
und Stelle erschien, der ganze Gebäude-
Cornplex niedergebrannt war. Die Aus-
stellung bestand aus den verschiedenartig-
ften Produkten unserer Industrie. Eine 
Stunde nach dem Ausbruche des Feuers 
war das glühende, knisternde Balkenge-
rippe Alles, was von dem großartigen 
Bauwerk noch übrig war. Die Berichte, 
welche heute Morgen über den Verlust 
circulirten, sind bedeutend übertrieben, 
doch wird der Schaden wahrscheinlich 
nicht weniger als 11,000,000 betragen. 
Secretär Potterson schätzt den Werth 
des niedergebrannten GebändeS ans 
1150,SOO, die Versicherung auf $40,000. 
Die Aussteller erleiden einen Verlust 
von ungefähr $800,000. ^(Sitten uner
setzlichen Verlust bedeutet die Zerstörung 
des Kuriositäten - Departements. Im 
Geldschrank befanden sich $16,000, das 
Ergebniß deS gestrigen Tages, und Le-
vy's goldenes Cornet. Der Geldschrank 
ist ans den Ruinen herausgeschafft, sein 
Inneres aber noch nicht untersucht wor
den. Der gestrige Besuch der Ausstel-
lung war größer als der an irgend einem 
frühem Tage; 27,000 Personen wur
den eingelassen und am Abend war die 
Halle gedrückt voll. Wäre das Feuer 
um S Uhr Abends ausgebrochen, fo hät
te der Verlust an Menschenleben ein 
fürchterlicher sein müssen. Das abge-
brannte Gebäude war 1875 aufgeführt 
worden. An 70 Aussteller verloren ih
re Waare, je im Werths von $2000— 
$10,000. Der Aussteller, welche gerin-
gere Verluste als je $2000 betragend er
litten, waren mehrere Hundert. Ein Ge-
rüchi meldet, daß das Feuer durch eine 
Benzin-Explosion mt Kesselraum ent
stand, unb zwar Lei Gelegenheit der Fül
lung eines Ballon durch Prof. Warner, 
wobei das Benzin als Material zur 
Verwendung kam. Wird dies Consta-
tirt, dann wird es die Frage der Hast-
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barkeit der Versicherungsgesellschaft be-
einsiussen. Nach anderer Muthmaßung 
ward das Feuer angelegt. Die Com-
pagnie hatte den Zorn der Bewohner 
von Boot-Häusern, welche sie entfernen 
ließ, aus sich gelenkt. 

* Pittsburg, Pa., 4. October. Nichts 
ist aus den »erbrannten Gebäuden geret
tet worden. Die Versicherung betrug 
$240,000. $100,000 find bereits für 
die Errichtung neuer Gebäude gezeichnet. 

* San Francis«, 3. Oct. Ein Te
legramm von Seattle sagt: Die Ein-
schmuggelung von Chinesen durch Bri
tish Columbia nimmt immer noch zu. 
Der in Victoria erscheinende „Colonist" 
bestätigt die Richtigkeit der Angabe, daß 
dieselben trotz der Vorstellungen des zur 
Untersuchung der Sache ausgesandten 
Schatzamtsagenten geduldet wird und 
daß Victoria zum Sammelplatz der Chi-
nesen geworden ist, welche in die Ver. 
Staaten zu gelangen suchen. Die vie-
Ken Sägemühlen am Puget Sound sind 
die unmittelbare Ursache, daß dort so 
viele Chinesen eingeschmuggelt werden. 

* Pittsburg, 4. Octvber. James Mc' 
Steen büßte heute Vormittag im Hose 
des hiesigen Conntygefängnisses die Er-
mordung seiner Frau mit dem Tode. 
Der Hinrichtung wohnten etwa 200 Per
sonen bei. Zwei barmherzige Schwe-
ftern und ein katholischer Geistlicher be-
rciteten den Verurteilten auf den letzten 
schweren Gang vor, welchen er um 11 
Uhr antrat. Festen Schrittes stieg er 
das Gerüst hinan, wo ihm nach der üb
lichen Frage, ob er noch etwas zu sagen 
wünsche, was er verneinte, die schwarze 
Kappe über den Kopf gezogen und die 
Arme an den Leib festgeschnallt wurden. 
Um 5 Minuten nach 11 Uhr fiel die 
Klappe. Das Verbrechen, wegen dessen 
McSteen den Tod erlitt, wurde am 9. 
Jutli v. I. verübt. Um dasselbe unge
sehen vollbringen zu können, schickte er 
seineu kleinen Jungen unter irgend einem 
töorwande aus, und als derselbe zurück
kehrte, fand er die Mutter mit zerschmet
tertem Schädel entseelt in ihrem Blute 
liegen, und neben der Leiche lag die blu-
tige Axt, mit weiter die That voll
bracht worden war. Der Mörder war 
entflohen, wurde aber noch in derselben 
Nacht eiiigefangeit. 

* Quincy, Jll., 4. Oct. Das Chica
goer „Evening Journal" vom vorigen 
Montag enthielt eine telegraphische De
pesche aus Joliet, welche hier in Quincy 
unter denjenigen Bürgern, die sich noch 
des am 15. Mai 1882 im „United 
Staates Hotel" stattgefundenen Selbst-
mordes erinnerten, großes Aufsehen er
regte. In jener Depesche hieß es: „Vor 
etwa zwei Jahren machte sich der mit sei-
ner Familie in Lockport wohnende T. L. 
Raffertt) auf die Reife nach dem Westen 
unb ließ nichts mehr von sich hören, bis 
vor einem Jahre ein Telegramm ans 
Quincy zur Keuutniß der Familie ge
bracht wnrde, in welchem über einen 
Fall von Selbstmord berichtet wurde, der 
sich im „Unitet States Hotel" in Quincy 
zugetragen habe. Die Beschreibung des 
Selbstmörders stimmte so genau mit der 
Persönlichkeit des verschollenen Rafferty 
überein, daß sich dessen Bruder und Frau 
Rafferty nach Quincy auf den Weg mach-
tcn. Dort angelangt erkannten Beide 
in der einem Leichenbestatter zur Ver-
Wahrung übergebenen Leiche des Selbst
mörders den Bruder und Gatten Raffer-
ty. Zu arm, um die Kosten der Heber» 
führuttg der Leiche nach Lockport zu be
streiten, ließen sie diese auf dem „Wood-
lawn" in Quincy beerdigen. Frau Raf-
ferty trauerte um ihren Mann wie sich's 
geziemte, bis sie kürzlich mit einem 
anderen Manne sich verlobte. Doch wer 
beschreibt ihr Erstaunen, als vorige 
Woche der tobt und begraben geglaubte 
Rafferty im besten Wohlsein sich seiner 
Frau vorstellte! Die von ihr für die ge-
plante Hochzeit getroffenen Vorbereitun-
gen sind nun über beit Haufen geworfen, 
benit ber zurückgekehrte Gatte macht sei-
ne berechtigten Ansprüche auf Frau und 
Eigenthum shne Weiteres geltend. Es 
ist kein Grund zu der Annahme vorhan
den, daß Frau Rafferty nicht aufrichtig 
davon überzeugt war, daß der in Quin-
cy begrabene Selbstmörder ihr, Mann 
war. Wir hier in Quincy möchten nun 
gerne wissen, wessen Leiche es war, die 
Frau Rafferty hier begraben ließ. 
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Deutsches Ketch. 
j Hannover, 16. Sept. Die deutsch-

haitiiover'jche „Deutsche Zeitung" bebau-
en, baß uer Tag, an welchem vor zwei-

hundert Jahren die abendländische (Si-
vilisation gerettet worden fei, nicht auch 
bei uns zu einer großen nationalen und 
christlichen Kundgebung benutzt wurde; 
leider aber stehen da die innern Streitig
feiten, voran der (Kulturkampf, zu sehr 
im Vordergrunde, als daß man an eine 
solche Feier hätte denken können. Han
nover hat m der Geschichte des habSbur-
gischen Kaiserhauses gar viele mit dem 
Blut seiner Söhne geschriebene Blätter 
aufzuweisen. Wiederholt kamen die 
Braunschweig-Lünebnrßer dem Kaiser in 
den Türken- unb sonstigen Nöthen zu 
Hülfe. In der Schlacht von St. Gott-
Harb in Nieder»Ungarn am 1.August 1564 
wirkten sie Wunder der Tapferkeit, so 
daß der Kaiser ihrem Oberste* v. Ranch 
Haupt öffentlich im Lager durch den Ge
neral Montecuculi sein Portrait mit gol 
dener Kette umhängen ließ, ihm außer 
dem 500 Ducaten, s«wie dem Major v. 
Lüderitz 250 Ducaten und jedem Retter 
eine zweimonatliche Löhnung verehrte. 
1683 kämpften die Hannoveraner, ge 
führt vom General Palandt, vor Wien 
auf dem linken Flügel des Erfatzheerrjj 
unter Herzeg Karl von Lothringen, eben 
falls mit dem altbewährten Muthe und 
der ganzen Ausdauer des niederfächfifchen 
Stammes. Noch lange nachher fochten 
sie gegen die Türken, und erst 1692 kehr 
ten sie in die Heimath zurück, um später 
unter Prinz Eugen abermals zur Ver-
theidignyg des Kaisers an die Donau zu 
eilen. Vier Prinzen des Welfenhanfes 
fochten an der Seite ihrer Truppen, »on 
denen zwei den Heldentod starben. Prinz 
Karl Phillipp fiel in dem hitzigen Gefecht 
beim Paß Kasanik in Serbien am 1. Ja
nuar 1690 durch einen Lanzenstich. Ei
nes feiner Infanterie-Regimenter hatte 
bei dieser Gelegenheit 80$ Mann einge
büßt; von dem hannoverschen Cuirassier-
Regiment waren nur ein Capitain, ein 
Cvrporal und vier Gemeine dem Gemetz-
el entgangen, 300 Mann im Ganzen 
nur übrig geblieben. Prinz Friedrich 
August fiel am 30. Dec. 1690 bei St. 
Georgy in Ungarn. Kurprinz Georg 
Ludwig, nachher Georg 1 von England, 
kämpfte ruhmvoll in der Schlacht bei 
Neuhäusel (1685), wofür er vom Kai-
ser einen reich mit Diamanten gezierten 
Ehrensäbel erhielt. Prinz Maximilian 
machte als Führer der hannoverschen 
Truppen diese sämmtlichen Türkenkrie-
ge mit durch, und wurde zum Lohn für 
seine Verdienste zum kaiserlichen General-
Feldmarschall ernannt. Diese vier Heb 
denprinzen waren Söhne des Kurfürsten 
Ernst August von Hannover und der 
Kurfürstin Sophie, der berühmten Gön-
nerin des großen Leibniz. 

Britisches Keich. 
X Ans London wird der ,Frkf. Ztg.' 

geschrieben: „Die Manie, ben englischen 
Canal in ungewöhnlicher Weise zn über-
schreiten, ist im Zunehmen begriffen. 
Da hat ein Mr. Warb ein wasserechtes 
Kleib erfunben, bas, über bem gewöhnli
chen Anzug getragen, nicht nur diesen 
vollständig beschützt, sonbern auch ben 
Schwimmer flott erhält. In biesem was
serdichten Anzug sollte (wie schon er
wähnt) nun Mr. Warb's neunjähriger 
Sohn (!) von Dover nach Calais 
schwimmen. Der Versuch wurde am 
Morgen des 8. gemacht. Der junge 
Bursche wurde in einem Boote außerhalb 
der Bai gerudert. Es regnete stark, und 
die Brandung war bedeutend. DaS Un* 
ternehmen wurde daher klüglich aufgege-
ben, nachdem der Knabe etwa eine Stun
de lang im Wasser gewesen war. Als 
sein Bater und der Capitän Drevon ihn 
in'» Boot aufnahmen, war er unwohl. 
Der Wind war zu stark gewesen. Als 
die Gesellschaft jedoch an's Land kam, 
war er wieber ganz hergestellt unb konn
te zu Fuß nach dem Gasthof gehen. 
Sein Anzug unter dem wasserdichten Ue-
berwurf war durchaus trocken und seine 
Körperwärme normal. Dem Mr. Ward 
möchte man gern Schiller'S Worte zuru-
fett: „Laßt, Vater, genug sein des grau-
sckmen Spiels!" Der Mensch verdiente 
Prügel. 

Spanien 
X Madrid, 15. September. Dem 

,Standard' schreibt man von hier: „In 
Folge einesCirculars desKriegsmimsters 
ist eine beträchtliche Anzahl £) ff i eiere von 
ihrem Posten entfernt und in blonderen 
Plätzen internirt worden. Dieselben 
stehen im Verdachte ber Verbindung mit 
bem letzten Militäraufstande. Mehrere 
Officiere unb Sergeanten, welche in die 
Bewegung verwickelt waren, sind nach 
Frankreich geflohen. Die Madrider Re-

gierung überwacht mit Strenge die Be-
wegung der Agenten unb Freunde Ruiz 
Zorrilla'S, aber mau mächt die Bexbach-
tung, daß diese keine Unterstützung von 
änderen republikanischen Gruppen erhal-
ten. Die Freunde Castellar's verurtei
len laut das Verfahren Zorrilla'S als 
geeignet, zu einer Reaction zn führen." 
— CanovaS del Castillo weilte auf der 
Rückreise von Karlsbad seit einigen Ta-
gen in Paris. Ein Mitarbeiter deS,Fi
garo/ welcher den Führer der spanischen 
Confer»ativen vor seiner Weiterreise nach 
Biarritz interviewte, berichtet: Die all-
gemeine Lage hält Herr CanovaS für 
gefährlich, wenn die Regierung nicht 
mehr regiert, als das jetzige Ministerium 
gethanhat; dagegen hegt er die Ueber-
zeugung, daß mit weiser Festigkeit noch 
Alles gutgemacht werden kann. „Der 
König ist populär und tatkräftig, des 
Widerstandes fähig, wenn es sein muß, 
und das ist viel. Die Masse des Landes 
verabscheut die Revolution, welche sie in 
das Elend gestürzt hat, während sie der 
Wiederherstellung der Monarchie Ruhe 
und Wohlstand verdankt. Die Republi-
lauer sind in unzählige Fractionen ge 
spalten, die gegen einander unversöhnlich 
sind und lieber mit den Absolutisten als 
mit dissidenten Glaubensgenossen gemein-
schaftliche Sache machen würden. Un-
ter solchen Unständeu wird es einer Re-
gierung, die „ihr Handwerk kennt", ein 
Leichtes sein, jedem neuen revolutionä
ren Versuch zuvorzukommen " ( Die 
dem Könige von Spanien in Paris ange-
thane Schmach dürfte wesentlich dazu bei
tragen, die revolutionäre Strömung in 
Spanien ein-, wenn nicht abzudämmern.) 

Ura»treich. 
X Paris, 15. Sept. Mit den fratv 

zösischen Staatsfinanzen geht eS langsam 
aber stetig zurück; die Ausgaben ver
mehren sich, während die Einnahmen sich 
von Monat zu Monat veringern. So 
ist wieder im Ertragniß der Steuern und 
Abgaben für den Monat Juli einDeficit 
von 13,300,000 Francs gegenüber den 
Voranschlägen canstatirt worden, mit 
hin betrug in ben ersten sieben Monaten 
bieses JahreS ber Ausfall bereits 41,-
564,000 Francs. Verglichen mit den 
Steuereinnahmen vom Juli 1882 er
gaben die Einnahmen vom Juli 1883 für 
Enregistrements-Gebühren volle drei 
Millionen weniger. Der Unterschied be-
zieht sich vorwiegend ans die Erbsteier 
und die Besitz Wechsel. Andererseits er 
gab die Stempelsteuer 378,000 Francs 
weniger, und ist diese Abnahme Haupt 
sächlich auf Versicheruugs-Policen und 
fremde Werthpapiere zurückzuführen. 
Die Zuckersteuer blieb im Vergleich zum 
Vorjahr um 1,687,000 Francs zurück, da 
statt 33,409,674 Kilogram nur 26,997,-
409 Kilogram Zucker verzehrt wurden. 
Zunahmen sind hingegen zu verzeichnen 
für Tabak 384,000 Francs, Alkohol 
866,000, Bier 142,OOS Francs. Der 
„Solcil" macht dazu die melancholische 
Bemerkung: „Also drei Dinge sind in 
Frankreich im Wachsen begriffen: Der 
Verbrauch von T«bak, Alkohol und Bier. 
Wahrlich, dies hat für die Zukunft nichts 
Beruhigendes." Wie verlautet, will der 
Finanzminister, um sich neue finanzielle 
HulfSqueöen zu verschaffen, die Steuer 
auf Alkohol von 156.25 auf 20$ FrancS 
erhöhen. Außerdem will er die Patent 
steuer für den Verkauf von Branntwein 
verdoppeln unb andere ähnliche Maßre
geln ergreifen. Er hofft auf diese Bei 
se die Staatseinnahmen auf 40—50 
Millionen zu erhöhen. Wie eS heißt, 
sind die Meldungen über die angeblichen 
Details deS Testaments des Grafen 
Ch«mb»rd bloS willkürliche Combinatio-
neu. Bisher ist eine Publication der letz
ten Willensmeinung deS Grafen Cham-
bord nich erfolgt. 

X Paris, 16. Sept. Der hiesige 
,Clairon^ veröffentlicht eine Unterredung 
welche einer seiner Mitarbeiter mit dem 
republicanisch-spanischen Agitator Rutz 
Zorilla, der aus berannten Grünben sei-
nett Aufenthalt von Frankreich nach Genf 
verlegt hat, gehabt haben will. Eröffnet 
würbe das Zwiegespräch mit einigen Be-
merkungen über die Reise des Königs 
Nlsonso XII. nach Deutschland. Auf 
die Frage über den Zweck dieser Reise er-
klärte der spanische Revolutionair, der 
Beitritt Spaniens zu dem deutschen 
Monarchenbund sei als eine ausgemachte 
Sache anzusehen. Der König fühle sei-
ne Krone wanken und deshalb suche er an 
Deutschland eine Stütze. Die öffentliche 
Meinung in Spanien, behautet Zorilla, 
sK zwar gegen eine Allianz mit Deutsche 

land und wünsche mit Frankreich in gu--
tem Einvernehmen zu bleiben; aber bec 
König habe sich über die V»lksstimmung 
hinweggesetzt. Auf den Einwurf de? 
Fragestellers, er sehe nicht recht ein, wa
rum König Alfons» gerade im Interesse 
der Erhaltung feiner Krone mit der an
geblichen Stimmung seines Volkes sich 
tuf diese Art in Widerspruch setze, er« 
klärte der spanische Republicaner, die 
Gründung einer Republik in Spanien sei 
nur möglich, so lange Frankreich eine r* 
publicanische Verfassung habe. Demge-
maß könne König Alfonfo nichts er
wünschter sein, als der Sturz der franzK-
fischen Republik. Da nun Deutschland 
als der größte Feind Frankreichs gelte, 
ergebe sich der Zweck der Reise des KS-
nigs von selbst. Im Falle eines Krieges 
zwischen Deutschland und Frankreich, 
führte Zorilla des Weitern aus, hatte, 
wie Italien an den Alpen, auch Spanien 
an den Pyrenäen ein Bevbachtnngs-Corps 
auszustellen, um einen Theil der franzötz-
schen Streitkräfte dadurch lahm zu legen 
und so ben Sturz der französischen Re--
publik im Kampfe gegen Deutschland z« 
erleichtern. Wie genau so ein Republi 
caner doch in die tiefsten Geheimnisse her 
europäischen Politik'eingeweiht ist! Ueb--
regens verzagt Zorilla nicht. Km Gegen-
teil betont er zum Schluß der Untern* 
düng, die deutsche Allianz widerstrebe ss 
sehr der Stimmung in Spanien, daß ge-
rade diese Allianz den dortigen Repubfi* 
canern die beste Waffe abgeben würde, 
um die Monarchie des Königs Alfons» 
XII. zn bekämpfen und der Sache der 
Revolution zum Triumph zu verhelfe». 
— Ein Xrtifel iu der heutige» Nummvr 
deS ,Solcil' bestätigt vollauf die fchou bor 
zwei Tagen gebrachte Meldung, daß jfol 
Eingehen der ,Union' das Aufgeben der 
weißen Fahne zu bedeuten h ibeu Bei 
dieser Gelegenheit sei hier noch mitg^ 
theilt, daß die bekannten, von uns s. $. 
erwähntenProgramm-Artikel des,Sole^ 
dem Grafen von Paris wie auch den ft6* 
r.gen Prinzen von Orleans stets in einer 
extra gedruckten Gala-Ausgabe zugefteA 
worden sind. 

„Woman*« Health Journal" 
enthält wertvollen Aufschluß über Frau
enkrankheiten ; es wird von Ärztinnen 
herausgegeben, welche die ihrem Geschlecht 
eigenen Leiden seit Jahren zu ihren Sp«-
eialstudien machten. Es giebt Ursache« 
und Anzeichen der verschiedenartigen 
Frauenleiden an und wirb für 6 Cents 
in^, Postmarken versandt. Man addres« 
sir'c Dr. Rush's Medical Association, 
Nunda, New Kork. 

Fleischer - Geschäft 
— von — 

Sännidt unb Krämer, 
S t .  C l o u d .  -  -  M i  u  i t  e s o t a .  

Diese-? Geschäft ist stets mit allen Sorte* 
frischen Fleisch??, Wurst und Allem ausge
stattet, was in ein Fleischergeschäft erster 
Klasse gehört. Prompte und reelle Geschäfts-
bebietmnes zugesichert. Für Schlachtvieh 
und Häute wird stets der höchste Marktpreis 
bezahlt und gekaufte Waareu werden auf 
Wunsch iu's Haus geliefert. IS—lj 

5$ ~ M 

Ke«e Rehitz«MMß 
i n  C o l d  S p r i n g s .  

Ich habe am hiesigen Platze ein Mehlgv-
schüft eröffnet und werde bis auf Weiteres 

"WAITE'S BEST" 
zu $3.25 per Sack verkaufen. Ma» 
spart 25 Cents am Sack, wenn man bei 
mir anstatt in Waite's Mühle kauft 

Z o h n K r a y ,  
Cold Springs, Stearns (£o., Minn» 

H e r z  e r z t t S e  (  

geheilt duvch 

B?. Essh's "Begutato?" 

für Herzbeschwerden. 
W. G. Osgoodby, der bekannte „Sdfe"-

Fabrikant in Buffalo, Philadelphia, PitM-
Burg, Newark und Atlanta, Ga., schrieb da
rüber am 17. October 1881 an die Dr. Rush's 
Medical Asfoci«ti»n: 

Bon den drei mir letzte Woche gesandte« 
Flaschen „Dr. Rush'S Regulator" habe ich ei
ne fast »erbraucht und bin mit dem Resultat 
vollkommen zufrieden. Seit über zwei Juh-
ren plagten mich stechende Herzschmerzen und 
mein Arzt erkannte.in F»lge einer Untersuche 
nng auf Herzvergrößerung; ct| kojinte mir 
keine Linderung verschaffen. Bei einemVlb-
suche in Nerv Z)ort zahlte ich einem ber H 
tigsten Aerzte $35.00 für eine Untersuchung, 
worauf mirJhr „Regusator"angerathen m ne
be. Wissend, daß Sie eine reguläre Medi^i-
nische Association un} kii; Patent - MedijM-
Coneern sind, fcestcöS^ch4drct Flaschen. Seit 
ich davon zu gebrauchen begann, habe ich fei# 
Beschwerden mehr, werdsjedock, um ganz Ab
heilt zu werden, biejfe tirei Flaschen aufzu
brauchen. Meinen besten Dank! Achtusgt^ 
Vollst 

Wm: G^DSgoodby. # 
Dr. Rush's1 'Regtilator" ^ 

hat noch nie verfehlt, Linderung zu öerfckjaK/ 
fen. Seit Jahren ist dieses Mittel gegen mt 
hartnäckigsten Herzübel angewandt woö^en. 

^1.00 per Flasche, 6 für f,5.00.. Zu I^L^bei 
allen Apothekern oder oirect von Dr. Rl'.MK 
^cbical Association, Nunda, New Ior-'. •:... 


