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Um unseren Lesern zu zeigen, welchen
verderblichen Feind der Volkswohlstand
an dem jetzigen Nationalbanksystem hat,
geben wir hier eine« Auszug »«« B««j.
Butler'« Rede darüber im Congxeß vom

27. November 5367. Es handelte sich
damals um die Besteuerung der National-
banken mit einem halben Prozent jährlich

sür ihr Kapital. Butler sagt:
?Man gibt an, daß die Nationalbanken

die Ver. Staaten nichts kosten. Hr. Jay
Cooke hat es unltrnvmmtn un« zu beleh-
rt«, daß die Banken einen großen Betrag
von Nationalsteuern bereits zahlen, uud
daß wir sie also in Ruhe lassen müßten.
Wenn Hr. I. Cooke oder sonst Jemand
un« irgend ein Geschäft im Lande zeigen

kann, das nicht besteuert ist, nicht einen
große» Betrag an Steuern zu zahle» hat,
dann will ich zugestehen, daß die Banken
nicht bevorzugt sind. Mau nehme z. B.
einen Fabrikanten. Da war ich will
einen Fall aus dem Staate Massachusetts
auswählen eine Fabrikgesellschast mit
875,000 Kapital und 81,500,000 jähr-
lichen Erzeugnissen. Sie halte ihren Ge-
winn genau mit den Ver. Staaten zur

die anderthalb Millionen Erzeugnisse (al-

s«875,000) an Steuern zu bezahlen hatte,
Da« war, als w«»n di« V«r. Staaten
hälftige Geschästslhcilhaber gewesen wä-
ren; nur bekamen sie allen Gewinn, uud
die Aktionär« trugen alle Verluste. Wenn
es nun eine lästigere Besteueiuug der
Banken, als die eben erwähnte, gibt, so
soll ich erst noch erfahren wo?

Man sagt auch, das jetzige Banksystem

sei das beste, das wir noch je gehabt ha-
ben. In gewisser Hinsicht ist da« wahr.
Aber man fügt hinzu, wenn wir es nicht
aufrecht erhalten, müßten wir zum alten
Staatsbank-Wesen zurückkehren. Nein,
niemal«, niemals! Di» Tage der Staats-
banken sind vorbei. Sie waren nach mei-
nem bescheidenen Urtheil immer verfas-
sungswidrig; aber fle hatten sich einmal
dem Land» aufgesattelt, und es gab keine
Macht, sie abzuschütteln, bis daß di» Noth
d»S Landes ein neues Finanzsystem erfor-
derte. Wir haben das Land davon erlöst,
»nd der Congrxß der Ver. Staaten, ja,
und der gesunde Menschenverstand des
Volkes wird sich diese» System nie wieder
aufladen lassen.

Was ist der nächste Einwand? Nun,

patriotisch halfen. Das bestreite ich jedem
Vertheidiger der Banken. Im Gegen-
theile, sie halfen nur sich, nicht un». Sie
borgten, heißt es, der Negierung Geld.
Wie thaten sie das? Lassen Sie mich er
zählen, wie in Newengland während des
Krieges eine Bank sich aufthat, al» das
Gold auf 200, und die Fünf-Zwanziger
auf Nennwerth in Papiergeld waren. Eine
Gesellschaft trat zusammen, brachte 8300,-
000 in Nationalbankgeld auf, ging zum
Register der Treafury und kaufte Union«-
Fünf-Zwanzigtr zum Nennwerthe. Von
da ging sie zum Comptroller dtr Curren-
cy, erlangte die Erlaubniß zur Gründung
einer Nationalbank und bekam von ihm
8270,000 UnionSpapiergeld, indem sie die

mit ebtn demselben Gelde gekauft hatte.
Nun wollen wir die Bücher schließen
wie steht die Rechnung??Ei, die Verein.
Staaten Regierung empfängt 830,000
mehr an Papiergeld von der Bank, als sie
dieser in Papiergeld zurückgibt; in andern
Worten: Die Union borgt von der Bank
830,000 Papiergeld. Dafür zahlt sie ihr
jährlich 818,000 in Gold an Zinsen, was
in Papiergeld 830,000 betrug. Alles geht
dabei ganz ehrlich und gesetzlich zu. Da-
bei bleibt es aber nicht. Di« Herren wa-
ren geriebene Financiers; ihre Bank war
gut; sie gehen zum Sekretär de» Schatz-
amt» und sagen: ?Mache unsere Bank zu
einer Niederlage sür öffentliche Gelder!"
Schön; die Bank war gut, ihre Verwalter
sichere Leute, nicht» gegen die Sache ein-
zuwenden. Sie ward zur Niederlage für
Onlel Sa»,'» Gelder erklärt; die Armee-
Coinmlssäre, die Ouatermaster, der Medl-
cal Direklor, der Aufkäufer und die Zahl-
meister werden alle angewitsen, ihrt in

Händen habenden Gelder in der Bank
niederzulegen. Bald fand dle Bä'nk, daß
sie eine Million Unionsgelder durchschnitt-
lich vorräthig hatte, und daß sie alle ihre
täglichen Geschäfte mit den ursprünglichen
8270,000 bestreiten konnten, und. sollten

sie ja einmal in Verltgtnhtit kommen, aus
gute Sichtrhrit jederzeit von Kapitalisten
da» Nöthigt gtliehe» bekommen konnlen,
well dit Regierung drei Tage Zeit bis zur
Zahlung gewährt, wenn die»Bank es ver-

langt. So nahmen sie also diese überflüs-
flge MillionDollars, die Onkel Sam bei

ihnen in Verwahrung gegeben hatte, und
borgten sit dem Onkel Sam auf seine
Bond« und erhielten sür diese jährlich

noch weitere 860,000 Zinsen in Gold

ihr und nicht der Bank gthörteü ditst
800,00» machten in Papiergeld 8110,000
au«. So daß also schließlich die Regie-
rung der Bank sür tz 30,000 al« Darlehn
empfangene« Geld jährlich di« Zinsen-summe vou 8150,000 bezahlte. Und ein
solches System soll für immer dem Lande
aufgebürdet werden, bloß um dlese»,

.Umlaufsmittel z» schaffen!! tMvon die-sem daß

es -LgeschoHt habe/' und' ivenn^es dann

immer s«zu -- aber
ja nicht früher!

Da» Schlimmste aber kommt noch. Eln
schlauer Bankier sagt bei sich selber: war-
um soft mix die Muhe geben, mein
Geld an Farmer ringsum auf OOHgtgt
Wechsel auszuleihen, wenn ich dMell» aus
langauspehende zwölf Jahr laufende Re-
gierungS-BondS zu 12 Prozent auSleiheu
kann, für welche ich schließlich wenn e»
nach Hrn. Blane geht Gold bekomme?
Die Papiergelder werden mir nie zur Ein-
lösung präsentirtz die gehen all« nach
Süden und Westen; was braucht ich mehr
al« 822.800 jährlich« Zinsen sür meine
8100,000 Capital besser«» Bankhalten
giebt'S nicht. Die« ist da« weiseste System

in der Welt! Und so verkümmern die

Farmer und Handwerker, weil sie das zu
ihrem Geschäfte nöthige Capital von den
Banken nicht geliehen erhalten können."

Hr. Butler nimmt hierauf die Bericht«,
welche die Notionalbanken an den Con-
greß zu erstatten haben, vor und zeigt,

daß dieselben am 1. Octobor 18V7 zu-
sammen an Capital die Summe von
8419 Mill. tinbezahlt hatten; daß sie
ihren Aktionär«» daraus vo» 12 bi« 2L
Proz«nt jährlicht Dividtnde bezahlt haben.
Außerdem hatten fle «inen Reservtfond
von BOK Mill. zurückg«l«gt und 833
Mill. noch ilNV«rtheilten Gewinn zurück-
behalten?«acht«twa 25 Prozent Capital.
Vermehrung. Er fragt: welche« andere
Geschäft im Lande trägt 15?20 Pr»ze»t
Zinsen vom Grundkapital «nd legt außer-
dem in vier Jahren 25 Prozent Ver-
mehrung zum Capitale hinzu? ?Und
woher kommt dieser riesige Gewinn?
Zuletzt doch nur daher, woher alle Steuern,
alle Gewinne, alle Erzeugnisse komme«
von den Arbeitern de« Lande».

Rati»n«le Urefilust.
Diese derbe Btjeichnuttg müssen wie

dem Bestreben geben, dem Köeper der
Vereinigten Staaten immer neue Brocken
einzuverltibv. Nicht genug, daß Onkel
San, dtn Rnssen ein große« EiShan» für
schwertS Gtld abkaufen mußte, soll er nun
auch »In G»genstück dazu, eine Portion
Westindische» Erdbkbrn (St. Thoma»),

th»«»r kansrn und j»d»n lag will man

ihm neu» Brock»» d»n Hal» hinunt»r
stopfen heute ein Stück Mexico, morgen
Euba, übermorgen Hayti und San Do-
mingo. E» scheint, die Doktoren im Con-
greß wollen der Verdauuugskrast de« alten
Herrn zu viel zumuthen und ihm eine
chronische DySpepsta ausoktroiren. Wir
glauben, er hat bereits so sie> im Magen,
daß man ihm Zeit geben sollte, dasselbe zu
gesunden Lebenssäften für die Nation zu
verarbeiten. Die Wiederherstellung de«
durch den Sonderbundskrieg und den

Rausch der flotten KriegSzeiten stark
zerrütteten Nervensystems und die Uebung
der Muskelkraft an der Cultuxarbeit in
den weiten Flächen de« Westen« bieten
eine für das nächst« Jahrzehnt völlig hin-
reichende Aufgabe. Onkel Sam hat bereit«
Mühe genug, da« jetzige Gemisch von
Racen und Nationalitäten zu einem
einheitlichen, harmonischen Volkswesen zu
gestalten, und ein Zuwachs aller mög-
lichen neuen Mischungen von Kaukasiern,
Aethiopiern, Mongolen >c. erscheint nichts
weniger als wünschen»werth. Die natio-
nal« Fießlust, wtlch« flch im Congrtß
kundgibt, trägt da» Gtpxägt abstoßtnd»x
Rohhtit. (PittSb. Volkibl.)

DaS allgemeine Stimmrecht,

wie »S von dem Repräsentanten Boutwell

Mt«.ini Repräsentantenhause nach heftigen
Debatten mit 150 gegen 42 Stimmen
angtnommen worden, hat also die er-

forderliche Zweidrittels-Majorität «ich-
lich »halten. Der bekannte Republikaner
Bingham hatte dagegen gesprochen, weil
er Gleichheit für Alle verlangte, nämlich
ein Gesetz, wodurch auch die durch da«
14. VersassungS Amendement bewexkstel-
ligttEntrechtung eine» Theiles der weißen
Bevölkerung de» Südens ausgehoben
würde. Allein er predigte tauben Ohren

sein dahin zielendes Amendement zu
dem Boutwell'schen Antrage wurde mit
großer Majorität abgelehnt, und die
Annahme des Letztern oder eines ähnlichen
bereit» vorliegenden auch im Senate ist
mehr al» wahrscheinlich. Derselbe lautet
wie folgt: ~E» sei hiermit beschlossen, daß
wenn zwei Drittel beider Häuser zu-
stimmen, folgender Artikel den Legis-
laturen der verschiedenen Staaten als ein
Amendement zur Verfassung vorgelegt
werden soll, welches, wenn es von drei-
viertel der besagten Legislaturen ange-
nommen worden ist, einen Theil der Ver-
fassung bilden soll, nämlich: Erster Pa-
xagxaph. Da« Recht der Bürger der Ver.
Staaten, zu stimmen, soll von den Ver.
Staaten oder den einzelnen Stäaten auf
Grund der Rac», Faxb» odtr de« frühern
SclaventhumS weder vexkürzt, noch ver-
weigert werden. Paragraph 2. Der
Congrtß soll das Recht haben, durch
passende Gesetzgebung die Bestimmungen
diese» Artikels auszuführen.

(Die Welt.)

l Täglich nimmt die Schaar Der-
jtnigen zu, weicht dtn Sien. Grant im

Es ist ein PlanMU Werk, zwischen
den Vereinigten Sta<Ml und dem nord-
deutsch»« Bund ftMrMlommen
jStande zu dringen, waches daraus abzielt,
Me norddeutsch«! nach Amerih best«-
! »a ElnMchOerer währ«d ih«s Ueber-

Ohrt HhMaff Mantchh« R»r besser
' gegen dNi-Änbilv»« der Rhede«, Eapitane
und Schiffsmannschaften zu schützen, besser
dafür zu sorgen, daß die Passagiere gehörig
verpflegt, qienschenwürdigex behandelt, den
Nohheiten der SMffsofffzlere und Ma-

trostn entrückt, d«ß die Geschlechter abge-
söndert mid Ile weitliche» Au«»andex»x
vor den unsittlichen Gelüsten der Matrosen
geschützt undldle Auswanderer überhaupt
vor allen seither auf den Auswanderer-
schiffen gebräuchlichen Rohheiten, und der
schändlichen Uebervortheilung der Rheder
bewahrt werden. Um jene Zwecke zu er-
reichen, wird vorgeschlagen, daß der Capitän
eines jeden AnSwandererschisft« in seinem
Schiffe die Regulationen betreffs der Be-
handlung der Passagier« in englischer,
französischer und deutscher Sprache an-
heftkn lassen soll. Es soll eine Commission
ausgestellt werden, die aus zwei von den
Vereinigten Staaten und zwei vom nord-
deutschen Bunde ernannten Commissären
bestehen soll. Dieselbe hat alle Beschwerden
über die Verletzung der Regulationen zu
untersuchen. Wenn jene vier Commissäre
über eine Entscheidung übereinstimmen,
dann ist dieselbe endgiltig. Der Capitän
eines jeden Passagierschiffes hat der Re-
gierung der Vereinigten Staaten für
jeden erwachsenen Paffagier, der in seinem
Schiffe nach den Vereinigten Staaten
gebracht wird, Gl zu bezahlen und von

dem so erhaltenen Betrage ist so viel
zurückzubehalten, als zum Vollzug der

Stipulationen des Vertrage« erfoidex-
lich ist.

'

Wir haben neulich bemerkt, daß
Senator Spragne von Rhode J«land
ein« Insel bei Fexnandtna, Florida, ge-
kauft habe, und daß er die berühnite Sea
Island Baumwolle bauen wolle. E«
wird nun berichtet, daß er das Dungerneß
Eigenthum, welches KOOV Acker groß ist,
sür 10 Dollar» den Acker gekauft habe,
und daß er da« Wohnhau« renoviren
lasse, um e« im Winter zu seiner Heimath
zn machen. Diese KOOO Acker sollen
hauptsächlich al» Park und Jagdrevier
benutzt werden. Er hat außerdem »in»
Plantag» von 3000 Morgtn für d»ns«lb»n
Pr»i» auf d»rs»lb»n Ins»! gtkaust, um

darauf Ramie, ein chinesische» Gra», zu
pflanzen, welche» mit Baumwolle gemischt,
Zeuge macht, welch« flch durch Glanz
auszeichnen.

Im Bundes-Stnatt legt« am 5.
Ktbxuar dtr Fanatikrr Sumner ein Sub-
stitut für da« Negerstimmrecht»-Amende-
ment vor, da« sogar über da» berühmte
Bohnenlied hinausgeht. Dasselbe verfügt
nicht blo«, daß die Reger in allen Staaten
stimmen sollen, sondern e» verhängt auch
über jeden, der einen Reg»r am Stimm»»
v»rhind»rt, eine Gtldstraf» von 8100 bis
83000, und »in» Grfängnißstraf» von
30 Tagrn bis zu »in»m Jahre. Der
Beamte, der flch weigert, den Namen eine»
Neger» zu r»gistrir»n, «erfällt in eine
Gtldstraf» von 8500 bl» 84000, und in
»in» Gtfängnißstraf» von 3 Monat»n bis

zu 2 Jahr»n. Da hab»n wir da» M«ist»r-
stück »in»« N»g»rradikal»n Fanatik»r«!

Am vorlttzten Mittwoch wurd»n in
g»mtinschaflllch»r Sitzung d»« Stnat« und
Hause» die Stimmen für Präsident uud
Vice-Prästdent gezählt. E» gab dabei,
wie selbst Butler erklärt«, ?ein schmähliche«

Da« Hau« hatte nämlich be-
schlossen, die 9 Stimmen des Staate»
Georgia nicht mitzuzählen, während der
Senat darauf bestand, daß sie mitgezählt
werden sollten. Zweimal zog sich der
Senat zur besozHern Berathung zurück,
und al« er zum dritten Male wiederkehrte,

setzte er schließlich seinen Willen durch.
Aber es gtschah nur unter der wildesten
Aufregung, und «» wäre beinahe zur
Prügelei gekommen. Der Sprecher mußte
mit Verhaftung durch den Sergeant-at-
Aem« drohe«. Al« da« Resultat der Zäh-
lung wurde verkündigt, daß Grant und
Colsax 214, und Seymour und Blair 80
Stimmen erhalten hätten.

Andrew Johnson ist, wie einem
LouiSviller Blatte au» glaubwürdiger
Ouelle mitgetheilt wird, keineswegs ge-
sonnen, sich, wie so viele Expräsidenten
vor ihm, in die Stille dc» Privatleben«
zurückzuziehen, sondern wird um Mitte
März in seinen Heimath»staat, zugleich
den Schauplatz seine» ehemaligen Ruhme»,
nach Tennessee, zurückkehren, um daselbst
den Kampf gegen den radikalen Gou-
verneur Brownlow und seine Genossen
auszunehmen und nebenbei s«in« Wltder-
wahl al» Bundessenator sür Tennessee zu

an Stelle de» Senator» Fowler,
dejsen Mandat in 1871 erlischt. Andrew
Johnson« Krast und Streitbarkeit ist durch

dem CoNgresse so wenig gebrochen und der
Einfluß, den dieser au» äußerster Dunkel-

heit emporgekommene Volk«führer auf die
Massen in seinem Heimath«staat au«zu-
üben im Stande ist, wird al« so bedeutend >
geschildert, daß ein ?Ausbrechen" de« "
jetzigen Regierung«system« daselbst, dem
auch viele gemäßigte Republikaner abhold
sind, in nicht allzu ferner Zeit bevorstehen
dürste.

Etwa 75,000 Invaliden und 92,000
Wittwen und Walsen beziehen Pensionen
von den Ver. Staaten.

vermiß, Ist Allgemeine« Reger Stimmrecht
.eine beschlossene Sache. Nun kömmt
Fragen Htiw«recht an die Reihe nnd die
jungen Leute, im Alter zwischen 18 und
ZI Jahre«, Herlangen auch politische

Hechte. Dagegen tauchen immer neue

Oläne a«f, den Eingewanderten die Aus-
übung des Stimmrechts zn erschweren
oder zu entziehen. Ein radikaler Con-
greßmann von New-lork, Ward mit Na-
men, hat eine Bill eingebracht, welche
Natqralifirung äußerst umständlich und

schwierig macht. Richt zufrieden damit,
verlangt die Bill, daß alle Personen, welche
seit dem 1. Januar 1804 naturallsirt sind,
ihre Bürgerpapier« zurückgeben und die-
selben erst nach mannigsachen Umständen
und Kosten wiedererhalten sollen.

?? Die Serena Inseln im Caraibischen
Meere, die wegen ihres Guanos großen

Werth haben, wurden vo» der Ver.
Staaten Regierung als Gebiet der Ver.
Staaten und al» Eigenthum von Bürgern
derselben anerkannt. Ihr Ankauf sür eine
New-lorker Gesellschaft wurde von Major
Leland abgeschlossen. Die Inseln liegen
auf her direkten Route nach Panama,
eignen flch besser für eine Flottenstation
als St. Thomas oder die andern westindi-
schen Inseln und sind sehr billigzu haben.
Die größte« Schiffe der Well könne» in
der durch dir Inseln gebildeten Bal sicher
vor Anker liegen. Die aus elf Inseln
bestehende Gruppe umschiisßt eine sicben-
zehn Meilen lange, neun Meilen breite
und 5 bis IS Faden tiefe Bai.

Dampfer ?Millie Stephens" bis zum
Wasserspiegel nieder, wobei KZ Menschen-
leben verloren gingen. Drei und Vierzig
Passagiere wurden geretten und vom
Dampfer ?Dixie" nach lesserso» gebracht.

In Texas gibt es 114 Zeitungen, in
Louisiana 94, Alabama 8?, Arkansas 48,
Florida 23, Georgia 96, Nord-Carolina
6H.,Süd-Carolina 07, Kentuiy 79, Mis-
sissippi 70 und Tennessee 92.

Dieses Jahr begann an einem Frei-
tage und wird auch an einem Freitag
enden. Nach der Ansicht Abergläubiger,
wird aus diesem Grunde da» Jahr ein

Unglücksjahr sein.
Schreckliche Stürme haben in den

letzten Monaten auf dem Allautischen
Ocean gewüthet. Viele Schiffe sind be-

Mannschast und Passagiere der ankommen-
de« Schiffe wissen nicht genug zu erzählen,
von den Gefahren und Leiden, die sie zu
überstehen und durchzumachen hatten.

Alexander H. Stevens beabsichtigt,
in Atlanta, Ga., als Advokat zu prakti-

ziren.
Chicago hat 38,154 Holzhäuser und

5766, die aus Stein gebaut sind.
Die Kirche zählt nach

dem neuen katholische« Almanach gegen-
wärtig in den Ver. Staaten 3394 Priester,
I4K mehr als im vorigen Jahre.

Von Boston, Mass., wird geschrie
ben: ?Die Bewegung, wodurch junge
Männer von 18 bis 21 Jahren das
Stimmrecht erhalten sollen, scheint allmäh-
lig an Zuwachs zuzunehmen. Wendell
Philips, Franklin Hapen, Benjamin E.
Bateo, George E. Richards«» und andere

hervorragende Bürger haben sich zu deren

Gunsten erklärt. Der junge Redner
Mergis ist fortwährend thätig bei der
Agitaton. Es sind viele Clubs in der
Bildung begriffen und früher oder später
wird die Sache allgemeine Aufmerksamkeit
erregen, obgleich noch dahin steht, ob da»
Ziel wirklich erreicht werden wird.

In der Ver. Staaten Distrikt Court
zu Richmond wurden am Donnerstag auf
Befehl des Attorney-General gemäß der

Amnestie-Proklamation die Prozesse gegen
Jeff. Davis, Lee, Wade Hampton, Breck-
inridge, Longstrret, Wise, Pryor, Seddon,
Mahone, Earley uud 30 Andere niederge-
schlagen. Die Bürgschaften für Jeff.
Davis wurden freigegeben.

Caleb Cushing ist von Bogota zu-
rückgekehrt und hat einen günstigen Ver-
trag betreffs der Herstellung eines Schiff-
sahrl»-CanalS zwischen dem stillen »nd

atlantischen Meere durch die Landenge
von Panama gbgeschlossen.

Ein N«w-Z>orker Zeitungsträger, der
sich ein Vermögen von 8100,000 erwarb,
macht immer noch täglich seine Runde mit

Pittsburg, IK. Feb. Heute Morgen
um 4 Uhr brach hier »in Feuer aus, wel-
che» die Store« von P. u. S. Monash,

Kleiderhändler, und S.P. Bailey, Grocer,
zerstörte. Die Ersteren verloren ihren
ganzen Stock, »nd wird der Verlust auf
825,000 angegeben. Der übrige Theil
des Viereck» wurde stark durch Rauch und
Wasser beschädigt. W. Cooley u. Co.,
Hutmacher, und Wm. Reed, Juwelier,
retteten ihre Waaren in beschädigtem Zu-
stande.

Die politische Campagne von 18K9
wird durch folgende StaatSwahlen er-
öffnet: New Hampshire am 9, März;
Connecticut am 4. April; Rhode Island
am 7. April. In jedem dieser Staaten ist
ein Gouvrrnör zu wählen.

Liste deutscher Briefe.

Fred. Boumbaikr, John Jacob Vauma»,

Mock, George M^tich,
Wm. ReiSler, Zehn Schräder,
Eathaiina Schrumpf, ilarper Sosjing,
Michael Walther, Eatharine Warkner,
W. I. grancke, Job» Gressel,
Zooer Äoeer, Maria Herrman,
John Hoffmann, 2te, Marcus Ney,
Peter Ne«, gred. Marckrr, »
Job» Müller, George Grau. ,

Stadt und Staat.
Wochenblatt" cr-

jeden Donnksstag und kostet stihrUch !>z 00

enalischer Sprache, werden pünktlich an-
geserliA». Auf diesen Zweig de« Geschäftes len-

wir besonders die Aufmerksamkeit deutscher

Theater. Heule Abend (Donnerstag
de» 18. Febr.) wird der Harmonie Club
?Lumpaci Vagabundus" zum Zweitcnmale
geben und sollten Alle, welche sich herzlich
auslachen wollen, der Aufführung bei-
wohne». Der Eintritt ist 50 Cenls per
Person.

Deutscher Kirchhof. Schon lau-
gere Zeit war eine Bewegung im Gange,
um Land für eine» allgemeine» deutschen
Kirchhof anzukaufen, da der jetzige städti-
sche an de» Saud Banks voraussichtlich
bald abgetragen wird. Die Unterhand-
lungen schlugen fehl, indem die verschie-

nicht darüber einige» konnte», welcher
Name dein Kirchhofe gegeben weiden solle.

Tic deutsche Presbyterianer-Gemcinde,
Res. Wunderlich, hat jetzt die Sache für
sich allein in die Hand genomine» »nd vo»
der Pawnee Kohle» Co. eine Strecke Land
40 bei 200 Fuß (13 Lotten) für etwas
über 8 5,000 angekauft und soll mit der

Einfriedigung desselben sosort begonnen
werden. Dir neue Kirchhof liegt am äu-
ßerste» Ende der Cedarstraße, links am
Hügel, und ist lockerer Sandboden.

Wir höre» nachträglich, daß auch die
andere» deutschen Gesellschaften sich wie-
der vereinigt haben und ebenfalls Land
für eine» allgemeinen deutschen Kirchhof
zu erwerbe» beabsichtigen. .

Bau-Vereine. Bau-Verein No. I
wird am nächsten Samstag, und Bauvex-

Feuer. Die alte Methodisten-Kirche
am Montag Morgen gegen 3 Uhr nieder.
Das angrenzende Pfarrhaus auf einer,
und das Wohnhaus von Hiram Stark
auf der andere» Seite der Kirche theilten
das Schicksal derselben. Das Kirchen-
eigenthum war nicht versichert. Stark
schätzt seine» Verlust aus 85,000.

weiter ausgedehnt haben.

Maskenball. Am nächsten Dienstag
de» 22. Februar (Washingtons Geburts-
tag) wird der Harmonie Club seine» er-

sten jahrlichen Maskenball abhalten. Bei
der große» Auswahl von Garderobe ver-
spricht die Festlichkeit recht hübsch zu wer-
de», besonders da die Arrangements dazu
guten Hände» anvertraut sind. Nur eine
beschränkte Anzahl vo» Nichtinitglieder»
werde» zugelassen und ist der Preis des

auf 82.011 festgesetzt.

SV" Die Halle des Harmonie Club

tien waren in gute» Händen u»d die Dar-
steller erntete» reiche» Beifall, besonders
Herr Ober für seine Improvisation auf
die Bau-Vereine und Missouri Kolonie.
Die Fräulein Gräber und Liebschütz sau-
ge» sehr gut, a»ch ihre Darstellung war
gelungen und es steht zu hoffen, daß sie
noch öfters auftreten.

Ball. Das Musikchor des Hrn. Diller
gab demselben am Montag Abend einen
Benesit-Ball in Kiefer'S Halle, welcher
trotz des drohenden Wetters und boden-
losen Schmutzes in den Straße» ziemlich
gut besucht war.

Im Lause des Abends fiel Frau Diller

Wilkesbarre. Zwei der Knaben,
Namen» Millham uud Sax, welche bei
dem Brande von Gen. Oliver'S Pulver-
mühle verletzt wurde», sind letzte Woche
gestorben. Oliver selbst erholt sich nur

Co. hat beschlossen, ihr Betriebskapital
auf 8200,000 zu erhöhen. Die Penn-
sylvania Canal Co. hat (wahrscheinlich
im Interesse der Pennsylvania Eisenbahn
Co.) das Washington Lee Eigenthum in l
Nanticoke und in Newpoxt Township, zu-sammen etwa 1500 Acker gutes Kohlen-
land, für eine Million Dollars angekauft.
Dieselbe Gesellschaft hat sich einen über-
wältigenden Einfluß in der Wyoming Ca-
nal Co. gesichert, welch letztere den Canal
von der Northamptonstraße bis Noithum-
berland eignet. Weitere Consolidationen
von kleinen Gesellschaften in größere stehen
bevor. ?E« heißt, daß Madame Lesinger,
Wittwe des verstorbenen Predigers der
ev.-luth. Gemeinde, ihre Absicht erklärt
habe, wieder »ach Amerika zurückzukehren.
?Der SuSquehanna Fluß war Montag
Abend wieder so hoch, daß die Verbindung
mit Kingston unterbrochen werden mußte.
?Herr Hibbs, von der ?Union," hat die
Phönix Halle von A. S. Orr für mehrere
Jahre gemiethet und richtet sie zu einer
Druckerei ein. Die Pressen solle» mit
Wasserkraft getrieben werde». Das neue
Tageblatt wird etwa Anfangs April

»Kirchhos in der Marketstraße in Baulotten
auslegen und dieselben verkaufen zu dür-

sc». Nachdem das Square durch den Bau
des Courthauses für immer verunstaltet
ist, sollte wenigstens obiger Platz für einen
Park reservirt werden.

Das Conzert des Guitar-Virtuosen
Hrn. Wm. Schubert am Dienstag Abend
war gut besucht. Die Leistungen des Hrn. i
Schubert und seiner Nichte erregten mit
Recht den enthusiastischsten Beifall 'cer ZI»,
wesende», da sie die Guitarre mit seltener >
Fertigkeit spielten. Die Herren Diller, !
Tetscb und Fred. Bürger wirkte» bei dem
Lonzert nut und trugen ihren Theil des
Programmes ebenfalls recht hübsch vor.

WS" Das hiesige ?Daily Register" hat

war dies das einzige englische demokrati-
sche Organ von irgend welcher Bedeutung
in der Stadt. Scranto» gibt bekanntlich
bei jeder Wahl eine starke demokratische
Mehrheit; daß trotzdem das einflußreichste
Parteiblatt theilweise aus Mangel an
Unterstützung eingehen mußte, zeigt, ans
welchem Material die Partei hier zusam-
mengesetzt ist. Die Intriguen des frühe-
ren Herausgebers des Blatte», welcher sich
wieder in den Besitz desselben setzen wollte,
solle» ebenfalls an der Suspension mit
Schuld tragen. Wenn dieser Mensch
glaubt, daß ihn das hiesige Publikum
nochmals i» seiner uuehrenhaften Carriere
als Herausgeber einer Zeitung unterstützt,
so dürste er sich diesmal doch im Irrthum
befinden.

Die seitherigen Herausgeber des ?Re-
gister," die Hrn. Burtcb u. Borst, beglei-
te» unsere besten Wünsche, wohin sie sich
auch wenden mögen. Sie haben sich stets
als zuvorkommende College» unv treue
Freunde der Deutsche» gezeigt und besitzen
die Sympathien derselben in ihrem gegen-

Ve »mischt es. Die Brücke der L. ».

S. N. N., etwa 10 Meilen uulcr WilkeS-
barre, gerieth am 11. Februar in Brand.
Nur nach längerer Arbeit gelang es, die
Flammen zu bemeister».

Einem Elternpaare, Namen» CogS-
well, in Springville, Pa., wohnhaft, star-
ben im Monat Dezember innerhalb neun-

Gewiß ei» hartes Schicksal!
Sowohl hier als auch in WilkeS-

barre wird gegenwärtig eifrig dahin agi-

ein Mann Namens Miller von dem Holz-gerüst a» einem der Diamond Mine«
Kohlenbrecher und verletzte sich lebensge-
fährlich.

Ein Monster-Hotel soll kommende»
Svmmer in Bethlehem, Pa., mit einem
Kostenauswand von SIKOMt) errichtet
werde».

S3,2t>N gekaust. Herr I. L. Post hat
das Wohnhaus von I.E. Lent an Wash-

Kinder.
Die Bürger der t. und 5. Ward

habe» die einleitenden Schritte gethan,

Geschäftsplätze i» Pottsville sind
dieses Jahr nicht so gesucht wie gewöhn-

?Petrolia".
Die Grand Loge der Odd FellowS

Am Mittwoch Abend fiel Dr.

offen stehenden Keller hinab und wurde so
verletzt, daß er bald nachher starb.

«KS- Nähmaschinen zu verkaufe»
oder zu permiethen bei Blake ». Co., 322

einen kleinen Knaben, Namens Edward
Miller, welcher durch das Ladenfenster
sah und» sich auf den Befehl des Kauf-
mann nicht sofort entfernte. Kaufmann

Jail gebracht.
Ein Arbeiter in Lauer's Brauerei

in Reading, Pa., siel am Donnerstag In
einen Kessel mit kochendem Wasser und
wurde so schrecklich verbrüht, daß er bald
nachher starb. Er hieß Löser.

Gouv. Geary hat seine Untert

Mörder Brooks und Orme widerrufen,
weil der Fall derselben auf einen Writ vf
Error hin vor die Snprcine Court ge-
bracht worden ist.

Altoona, Pa., 12. gebr. Ein Feuer
brach heute Morgen gegen 2 Uhr in dem
Gebäude des ?Vindicator" au» und theilte
sich von dort den angrenzenden Baulich-
keiten mit. Das Wohnhaus und die
Druckerei von R. A. O. Kerr und Store
und Wohnhans von I. Berkowitz wurden

Verlust beträgtVW; wieviel darauf

Die republikanische Convention von
Bedford Co., Pa , hat sich für Nenomina
tion des Gouv. Geary erklärt.

am 12. in Reading wieder zum Mayor
der Stadt gewählt.

In PittSburg rettete am 20. v. M.
ein Waterfall da« Leben einer Dame. Ei-

einem der Gewehre in da» Fenster eines

benachbarten Kosthause» flog und eine

Dame traf, die mit dem Rücken gegen
da» Fenster gewendet war. Glü^icher-
fall, worin die Kugel stecken blieb, ohne
der Dame auch nur die Haut i» ritze».

-7? Einen Leitartikel über Mexico schließt
der ?N. Z>. Herald" mit der Boraut-
setzung, daß die Idee der Vereinigung
Mexico'« «it den Ver. Staaten unter

Präsident Grant in einer praktischen Ge-
stalt wieder in s Leben.,rrten «erde, und

l daß aller Wahrscheinlichkeit nach inner-
halb der nächsten 4 Jahre jeder der
mexikanischen Staaten einen Vertreter im
Congreß haben «verde. Früher oder später
würde die mexikanische Frage doch damit

ihre Losung erhalten und General Grant
sei der Mann dazu, die Sache durchzu-
führen. .

Das Gesanimtgeschäft der New-
Aorker Banken während des Jahn« 1««8
betrug 31,15!) Millionen, den zwölssachen
Betrag der B. Staaten Nationalschuld.
Die Zahl der Geschäftstage im Jahr auf

diese Weise im täglichen Bankgeschäft ein-

Bo >» Ausland.
l Berlin, 10. Febr. Die hiesige ?Börsen-

Zeitung" bringt einen Artikel über die
beabsichtigte Etabliruug einer Amerittt
nischen Finanz Agentur in London durch
Secretair McEulloch, nach Beendigung
seines AmtStermine«, und begrüßt da«
Ereigniß als eine Garantie gegen Repu-
diation, und al« ein gut»« Zeiche» für
die Entwickelung des Handel« zwischen
Europa und den Ver. Staaten.

Paris, 10. gebr. Graf Walewski hat
Athen verlassen und ist auf de« Rückweg

»ach hier. Er ist der Ueberbringer einer
l in jeder Hinsicht zu frieden stellenden Ant-

wort der griechischen Regierung auf die
Vorschläge der Pariser Conserenz.

Die Tages-Presse dieser Stadt stell»
voll Indignation in Abrede, daß sie von
der preußischen Regierung bestochen
wie solches von Bismarck'» Organ i»
Berlin behauptet worden sei. 2

Madrid. N. Heb. Zehntausend Man«
Reguläre werden unverzüglich nach E«b«
eingeschifft werde».

Die Bewegungen der Earlisten in
Guipuzcoa, BiScaya und Alava, gewöhn-
lich die baskische» Provinzen gena»«t,

sind sehr lebhast.
Die französische Regierung läßt die

Grenze scharf bewachen.
Madrid, 14. Febr. Die constit«ir»»de»

Wahl von River» zum Präsidenten.
Die zukünftige Regierungs-For« für

Spanien beschäftigt die Corte« und 8011.
Der Vorschlag, für eine Reihe von Jahre«

geben worden, und statt deffen ist eine
constitutionelle Regentschaft vorgeschlagen
worden.

Pari«, 13. Februar. Ein« Depesche von
Nizza meldet, daß der türkische Minister
der auswärtige» Angelegenheiten, Fuad
Pascha, welcher die Türkei in der letzte«
Pariser Lonserenz vertrat, daselbst ge-
storben ist.

Athen, 14. Febr. Das neue Ministerium
hat Instruktionen zur Einstellung der kürz»
lich getroffenen kriegerischen Vorbereitun-
gen erlassen.

London, IS. Febr. Neuere Nachricht»«
von Rio de Janeiro bestätigen vollständig
die früheren Berichte von der Räumung
von Assuncio» durch die Regierung und
Armee von Paraguay, sowie, daß Lopez in
die Wälder geflüchtet ist.

Für das Recht, die Straßen von
Paris zu reinigen, bezahlt ein Spekulant

SZ 20,0v0.
Die Capitäne zur See der «ord-

deutschen Marine sollen fortan de« Rang
von Obersten haben.

Dem norwegischen Storthing »«»de
aui IS. Januar der längst erwartete Bor-
schlag zu einer neuen schwedisch-norwegi-

schen Unionsakte vorgelegt.
Pariser Kaufmannschaft peti-

tionirt bei der Regierung wegen Ein-
führung internationaler Post»arfe« »it

den Länder», welche dieselben Münzen
und dasselbe Gewichtsystem für Briefe «it
Frankreich gemein haben. Sie hebt zu-
gleich hervor, daß solche Marke« zur ve
zahlung kleiner Geldbeträge sehe beq«e>»
und praktisch sein würden.

Der schweizerisch-österreichische Han-
delsvertrag ist nach Eintreffen der öfter-
reichischen Ratification, welche sich b».
kanntlich etwa« verzögert hatt», «««

beiderseitig in Kraft getreten.
Der bayrische Lanttag. Di« »»-

malige Kammer der Abgeordnete« besteht
bekanntlich an« 148 Mitgliedern, die
nächste Kammer aber wird au« IS3 be-
stehen, da in der nächsten Wahl d»« Re-
sultat der Volkszählung vom Dezember
1867 zu Grunde gelegt ist, »»nach Bayern

4,824,421 Einwohner hat. "

Scranto« Marktbericht.
(Wöchentlich für da« ?Wochenblatt" corrigirt.j

Sngro». Detail.
Mehl-Wintenoaizen, per gaj, HI I,M 012.50

»
Srühj'S

.. »er g.ß, 8.7 S IO.OU
? Roggen, per Faß, B.SO S.SO

?
Buchwaizen, per Zentner, 4.<>» 4.50

guller?Gemischte iileie,
? 2.tv 2.5»

GbortS, ? S.W Z.35
Frucht ?Winteiwauea, per Bushel 2>iü

? Zrubj'r ? ? t.kv .

? Roggen. ?
t.A)

? Welschtoni, ? t.tb
?

Hafer, ? 11.00

Aepfel?Per Faß, ?4.20
«chnixe, per Plund, >»

jlartoffcl»-Pr>ni«ldtrt,p»r«sh. .90 tL»
Buller? Beste Dairp, per Pfund, 4S St)

Millelmtißige. ? A»

rußend.^^Zs^^
nk7n, per"'M nd, « 2t

Schullern, ? lü 00
Pockelfieisch, per Faß, 28.50

Heu?Zlmothpu. Ülo»er,perD»»»«, ?.?20.00
Balten-?>eu, per Hentmr, t.jtt


