
Sechs Seiten.

59. Jahrgang.

Llus'trxis über dn Stand der ?Far-
mers K Merchants' Naüvnal-
Bank" in Baltimore im Staate
Maryland bei'm Schluss der Ge-
schäfte am 5. Apvil 1899.

Guthaben:
Tarlelien und Titkont: ....
Mthrgezogen gesichert unv nicht gc-

..
....... SZVZ

Zirkulation zu sichern ....

Effekten. Sicherkeilcn n. s, >v. . . 501.721,>A
BankzedSude, Möbeln und Hinrich-

tnng Z58,7?7.g0

Neserve-Ageinen
Staatsbanken und Ban-

ten..... . . . . . .

Wechsel sür die Liquidir-Pant . .

Kleinvavieryeld, Nickel und Cents . 1i!I 29
Gesetzliche Baar-Reserve, in der

Bank, nämlich:
Svezie
. iZeAlil-Tender-"Noten . . 4Z.ÜO)
Ver. Staaken Depositen-

(kertisikate sür
Tenders-

709.000,00

tsüns Prozent des Noten-Umlauss 2,2'>0,00

Summa . >t,<M,SII.B!Z

Verbindlich keilen :

tljngezadltcs Grundkapital . . .

Ueberschuk-ffond W,000,00
Unvertbeilte Profite, abzüglich lau-

sender Ausgaben uns bezahlter
Stenern 7A,892,94

?l-Nehcnde National-Banknoten . .

fällig an Elaatsbaiiken u, Bankiers 92,'iÄ 97
Unbezahlte Dividenden 12,415.67
Persönliche Depositen, welche aus An-

weisungen gezogen werde können 2,363,495.20
Teinand-DeposittiuCertisilatc . . 5t.45
b'ertisizirte Anweisungen .... 35,553,30
Ausstellende Kassirers-Anweisungen . 228.540, T!
Contingent-Fond 14,000,00

Ciunma 5t,036.911.33

Staat Maryland, Stadt Baltimore.
Ich. Charles Thräne, Kassirer oben-

<?barle T Srane. Kassirer.
Unterschrieben und beschworen vor mir an diesem,

dem 10. Tage im Monat April 1899.
Tko. Seil Bradsord,

ösfentlicher Notar. (Sieget.)

O. H. Wllliaiu.
Wm. P. Harvty,
T. I. Lanadan.

Ausweis übr den Stand der ?Ersten
Nativnal-Bank" in Baltimore im
Staate Maryland bei'm Schlüsse
der Geschäfte am 5. April 1899.

Tarleben nnd Tisconti . . . . t1,958,691,37
Mehr gezogen, gesichert und nicht ge-

sichert) - 36,26
Ver, um die

Cirkulation zu silbern ... 50,000.00
Prämien aus Ver. Staaten-Lbliga-

tionen 5,000.00
Effekten, Sicherbeiten n. s. w 43,084,39

, "" - - 107,907.92
Fällig von National - Banken (keine

Neserve-Agenien 153,355.55
NaUw von vta°!-b°nk-.. und ' an-

366,53
Fällig von approbirten Reserve-Agen-

len . . . . 275,N9 N

Wechsel snr die Liuiadir-Bank . . 172,614,24
Noten von anderen National-Banken 1,520,00
Kleinvapiergeld, Nickel und Cents , 1,020.77

Gesetzliche Baar - Reserve in der
l>,

ZIM,N<),OO
LeZal-lendcr-"Noten . . 62,530.00
Ver, Staaten Depositen-

zertifikate fiir .Legal-
Tenders" 100,000,00

267,640,00
viniösnttgs - Fond, devonirt bei dem

Schatzmeister der Ver. Staaten
(süns Prozent des Röten-Umlaufs 2.250.00

Summa 53,067,645,16

Verbindlichkeiten:
Eingezahltes Grundkapital . .

. K555.000,0<t
Ueberschusz-Fond
Unvertheilte Profile, abzüglich lau-

fender Ausgaben u. bezahllerSten-
47.704 96

Ausstehende Nalional-Banknoten . . 35,50>0s
Grundkapital in Reduktion . . . 9,156, )

Fällig an andere Nationalbanke . 363.-M.47
fällig an Staatsbanken u. Bankiers 12.45^.25
Unbezablte Dividenden 1.111,00
Persönliche Depositen, welche auf An-

weisungen gezogen werden können 1,481.278,47
Dcinand-Tepositen-Certisikate . . . 2HHO7, II
Certisizirte Anweisungen .... 2<134,!0

Cnniina j3,067,6>5.1tj

Staat Maryland. Stadt Baltimore.

Ich. E. I. P e n n i m a n, Kassirer der obenge-

nannten Bank, beschwöre hiermit feierlich, dak vor-
besagter Bericht nach meinem besten Wissen und
Glanben wahr ist.

k 5. I. Vennlman. Kassirer.

Unterschrieben nd beschworen vor mir an diesem,
dem 10. Tage im Monat April 1899.

Tdo tll Bradsord.
ösfentlicher Notar. (Siegel )

Tie Nichtigkeit bescheinigen

Theodore Hoovcr,
I. tSlneo viorri.
Zolin A. Haiiibleton.

Direktoren.

Ausweis über den Stand der ?Ame-
rican National-Bank" in Balti-
more im Staate Maryland bei'm
Schlüsse der Geschäfte am 5. April
1899.

Guthaben :

Darlehen und Di-eonti .... j1.ttö,145,97
Mebr gezogen (gesichert und nicht ge-

sichert! S.A-OSO
Ver, Staaten-Obligationen, um die

Cirkulation zu sichern .... 100.000,00

Prämien auf Ber. Staaten-Obliga-
tionen - - 10, tüo,oo

Bant-Äebände, Möbeln nnd Einrich-
tnng . . . . ' i>7,<>>5.57

Fällig von National-Banken (keine
Reserve-Agenten) 48,163 58

allia von Staatsbanken und Ban-
' K.545 00
fällig von approbirten Reserve-Agen'

163 IiAI
Attwcniingtn nd aiidere Baarvosten S 4 577 S 7
Wechsel für die Ligttidir Bank . A
Noten von anderen National-Banken K 0V

Nickel und Cents . . 1.9W 7S
Gesetzliche Baar - Reserve, in der

sÄie . . . LZ92.741.00
Tender-"N°ien . . 12,000 00

4Zt.741,00
Cinlösnng? Fond,

des Nolen-Umlauis) 3.140 00

t2^N.6Z7
Verbindlichkeiten.

Eingezahltes Grundkapital .... 5200.000,00

Ueberschuk-Foud .
. - - - - - 00.000.0 S

Unvertheilte Profite, abzüglich lau-

sender Ausgaben und bezahlter

Anstehende Nali-nal'Bankn-ten '.'. 90,0500
Fällig an andere atio-

nalbanken ... -

Fallig an Staatsbanken
und Bankiers . . .

Unbezahlte Dividenden . 2.1L2,,>0

Persönliche Depositen,

welche aus Anweisungen
gezogen werden können 1,388.992,9.

Ecrtifizirte Anweisungen 38.570,74
1,i8.4.>1.24

Snmma j.',035, i.03

Staat Maryland. Stadr Baltimore.

Zch. S i in o n P, Schott. Kassirer der oben-

genannten Bank, beschwöre seitlich, dax

S P- Schott. Kassirer.
Unterschrieben und beschworen vor mir an diesem,

dem 10. Tage im Monat April 1899.
Ivo KN Bradsord.

öffentlicher Notar. (Siegel.)

Die Richtigkeit bescheinigen

Keo. A Hartman,
D Abercronidie.
Frederick Hertel.

A Baltimore Kandetsschule AVkr. L. ?oed-Ebarlrt,Etr.
> Die beste Echie >ur Vorbereitung für
H VI geschäftliche Leben, Buchd-lten S-e. H

a,rdie, Maschinenschreiben SckSnschrei- H
eil etc. ftdizen un erfahrene- Leb-

H rern elebrt. Tagschule da? ganze Jahr.
Aenfchule l. Oktober bi! zum !.

ch rtl. A
X <Us>27,!3> H Normal,, Präs.

Beste sachkundige Auaen-
kostenfrei.

I Schlimme Augenleiden, anhaltende
Kopfschmerzen, sw>e W-it oder Kurzsichtigkeit kön-

ne vermieden werden, wenn Sie sich meiner Se-
nlilung unterziehen. Vrillen oder Auzengliser,
m nöldi, weisen Ihnen zu den dntdar tnllig-
>n Preisen angefertigt. Mem von deutschen Kräu-
tern fadrizirtes ngenwasi-r ist dos best sür
schwache wehe >er entzündete Augen, rode L-
r ia tiUifttichen Augen und Tbermometern.

B. Maler.
Nr. SSO. Nrd-Gaftr<.

btt. o cht

Die Sanwa-Wimn.
(Fortsetzung von der lt. Seite.)

diplomatischen Gepflogenheiten besitzt,
gleichzeitig aber weder deutsche, noch
englische Beziehungen hat. seine Sym-
pathien also nach keiner Seite hin seine
Beschlüsse beeinflussen werden. Richter
Tripp erfreut sich der größten Achtung
in allen Kreisen, und seine Auswahl
wird als eine sehr glückliche bezeichnet.

Staatssekretär Hay theilte den Bot-
schaftern Deutschland's und Großbri-
tannien's, als diese gestern im Staats-
Departement vorsprachen, den Ent-
schluß des Präsidenten mit. Deutsch-
land hat bislang seinen Commissär
noch nicht ernannt, und dies gab Ver-
anlassung zu einigen scherzhaften
Randglossen, da gerade das Berliner
Kabinet mit großem Nachdruck die
schleunige Absendung der Samoa-
Commission befürwortet hat, um mög-
lichst bald den interimistischen Zustän-
den auf der Inselgruppe ein Ende zu
machen. Während die Ernennung des
deutschen Commissärs noch nicht be-
kannt gegeben ist, glaubt man in hiesi-
gen offiziellen Kreisen, daß der hiesige
erste Botschafts - Sekretär Frhr. Speck
v. Sternburg für den Posten auserse-
hen werden wird. Legationsrath v.
Sternburg ist mit allen Phasen ver
Samoa - Frage auf das Gründlichste
vertraut, und seine Ernennung würde
der hiesigen Regierung besonders ge-
nehm sein, da er im Staats - Departe-
ment persona grata ist und seine Be-
mühungen in der Richtung einer
freundschaftlichen Lösung der Samoa-
Frage während der jüngsten Verhand-
lungen mit besonderer Befriedigung
anerkannt worden, sind.
Offizielle Erklärungen

im Reichstage erwar-
tet.

Berlin. 11. April. Man er-
wartet allgemein, daß die Samoafrage
in Folge der über dieselbe herrschenden
Aufregung sofort nach dem Zusam-
mentreten des Reichstages ist dieser
Körperschaft zur Sprache gebracht wer-
den wird, damit der Staatssekretär
des auswärtigen Amtes, Hr. v. Bülow,
die gewünschte Gelegenheit erhält, kla-
ren "Wein einzuschenken und die öffent-
liche Meinung zu beruhigen. Die offi-
ziösen Blätter wiegeln ab. Sie ver-
Urtheilen das chauvinistische Säbelge-
rassel und sagen, den Agrariern müsse
in's Stammbuch geschrieben tverden,
daß es bei internationalen Differenzen
Nichts nützt, in grober Weise das große
Wort zu führen. Die ?Berliner Neue-
sten Nachrichten" brandmarken dieMe-
ldung ausländischer Blätter, daß ein
amerikanifcherWachtpostm einem deut-
schen Seeoffizier in Apia in's Gesicht
geschlagen habe, als eine unverschämte
Ente und Hetzlüge.

'Der ?Berliner Lokal - Anzeiger"
führt aus. daß, so lange England und
die Ver. Staaten ihre Vertreter nicht
rückhaltslos desavouirten, die Entsen-
dung einer Commission eine Posse
wäre, zu der Deutschland sich nicht her-
geben würde.

Mit Bezug auf solche Preßäußerun-
gen wird aus einer offiziösen Quelle
erklärt: ?Alles Dies sind nur Tüfte-
leien. Unser Protest gegen das Vor-
gehen der amerikanischen und engli-
schen Vertreter in Apia. speziell des
Admirals Kautz, ist allerdings noch
unbeantwortet, aber die Annahme des
deutschen Vorschlages, eine Commis-
sion einzusetzen, und die Erklärung
Amerika's und England's, an der Sa-
moa - Akte festzuhalten, bis dieselbe
einstimmig geändert werde, enthalten
?implicite" ein Desaveu. Wir wün-
schen sehnlichst, daß die Commission
baldigst ihre Arbeiten beginnen möge.
Die Meldung des Reuter'schen Tele-
graphen - Büreaus, daß der deutsche

Kreuzer ?Falke" den Befehlen des ame-
rikanischen Admirals gewichen sei, ist
Humbug. Wenn die Ehre der deut-
schen Flagge angetastet worden wäre,
hätte der Commandant des Schisses
sofort Bericht erstattet."
Deutsche Preß-Commen-

t a r e.

Berlin. 11. April. Die ?Na-
tional-Zeitung" erklärt nochmals, daß
die Handlungsweise des Admirals
Kautz illoyalgewesen sei. und verlangt,
daß die deutsche Regierung alle Mit-
tel der Diplomatie anwende, um für
dife Verletzung ds Berliner Vertrags
Genugthuung zu erhalten.

Bzüglich der Bhauptung, daß das
Staat--Departement in> Washington
die Krönung von Malietoa Tanu al?
mit der Samoa-Akte in Einklang
stetx-nd betrachte, weil Letztere vor-
schreibe. daß die Entscheidung des

Oberrichiers endgült'ig sein solle, sagt
die ?"National-Zeitung": ?Diese An-
sicht steht ganz und gar im Wider-
spruch mit dsn Bestimmungen des Ber-
liner Vertrages, denen zufolge Ein-
stimmigkeit der Vertreter der Mächte
erforderlich ist."

Selbst m o r d -Ma n i e in
Paris.

P a r i s. 11. April. Nicht weni-
ger, als 17 Selbstmorde im Rayon
von Paris sind gestern der Polizeiprä-
fektur gemeldet worden; fast in allen
Fällen war die Armuth der Selbstmör-
der das sie zur Vernichtung des eigenen
Lebens bewegende Motiv. Am Sam-
stag war Termin zur Bezahlung der
vierteljährlichen Wohnungsmiethe, und
viele der Unglücklichen, welche diese
nicht aufbringen konnten, haben die
Zahlung umgangen, indem sie sich
mittels Kohlengas vergifteten.

Botschafter Choate macht
Studie n.

London, 11. April. Botschaf-
ter Choate erschien heute Morgen im
Old Bailey-Gericht (Central - Crimi-
nalgerichtshof). nahm inen Sitz ne-
ben Richter Grantham ein u. lauschte
aufmerksam der Verhandlung eines
Mordprozesses gegen einen Hausirer,
welcher der Ermordung seiner" Conku-
bine angeklagt ist. Der Scheriff und
dieStaatsanwaltschaft begrüßten Hrn.
Choate in devoter Weise, und der Rich-
ter setzte ihm vor Eintritt in die Ver-
handlung die bei Criminalprozessen be-
folgt Methodik des Gerichts ausein-
ander.

Kabinetskrisis in Rumä-
nien.

B u k a r e st. 11. April. Das ru-
mänisch Kabinet, an dessen Spitze Hr.
Demetrio Sturzda als Premier und
Minister des Auswärtigen stand, hat
abgedankt.

Aus Deutschland,

Bine neue Mrovinz Berlin.

Warum Kaiser Wilhelm die Erwäh-
lung des Bürgermeisters Kirsch-

ner nicht bestätigt.

Die Munizipal-Regierung der deut-

schen Reichshauptstadt soll abge-

schafft werden. Neue Maßregel

zur Bekämpfung der Sozialisten-
Propaganda. Sozialistischer
Sieg im zweiten Berliner Wahl-
kreise. Allerlei Interessantes
aus dem Reiche.

Berlin, 11. April. Ein de.m
deutschen Kaiser nahe stehender Herr
theilt dem hiesigen Korrespondenten der

?Associirtsn Presse" positiv mit, Kaiser
Wilhelm habe die Erwählung des Hrw.
Kirischner zum Oberbürgermeister von
Berlin deshalb nicht 'bestätigt, weil er
mit dem Plaue umgehe, die Munizipal-
Regierung von Berlin aufzuheben und
die Stadt in eine separate Provinz um-
zugestalten. Die Staot und Vorstädte
sollten in eine Anzahl Distrikte einge-
theilt werden, mit einem königlichen
Beamten an der Spitze eines jeden der-
selben. Eine diesbezügliche Vorlage
soll in den nächsten Tagen dem Land-
tag unterbreitet werden. Das bestän-
dige Wachsthum des Einflusses der

Sozialisten ist angeblich die Haupt-

ursache des Entschlusses des Kaisers.
Bei der heute im zweiten Berliner

Wahlkreise stattgefundsnenßeichstags-
Slichwabl siegte der bekannte Sozialist
Fischer und tritt an Stelle eines Frei-
sinnigen.
Redakteur Kertzscher ver-

haftet.
Die gestrige Meldung von der Eon-

fiszirung der letzterschienenen Zeit-
schrift ?Neues Leben" wegen eines die
Religion angeblich verächtlich machen-
den Artikels wird heute dahin ergänzt,
daß nicht allein das..Neue Leben" con-
fiszirt wurde, sondern daß auch dessen
Redakteur Kertzscher verhaftet und
hinter Schloß und Riegel gebracht
worden ist.

Die Deutschen Hetze in
Böh me n.

Ter Oberst-Lan'dmarschall des Kö-
nigreichs Böhmen, Fürst Lobkowitz,
hat an die deutsch-böhmischen Land-
tags-Abgeordneten, welche bekanntlich
an den Arbeiten des böhmischen Land-
tags nicht Theil zu nehmen beschlossen
haben, weil sie doch von den Tschechen
majorisirt werden, die gemessene Aus-
forderung gerichtet, binnen vierzehn
Tagen in der Präger Landstube zu er-
scheinen und ihre verfassungsgemäßen
Abgeordnetenpflichten zu erfüllen, oder

ihr Fernbleiben mit triftigen Gründen
zu rechtfertigen.
Der Strike in Nachod noch

nicht beendet.
In dem böhmischen Grenzstädtchen

Nachod. wo es. wie schon längst zur
Genüge bekannt, infolge tschechischer
Hetzereien gegen die Deutschen und die
Juden zu äußerst stürmischen und ge-
waltsamen Austritten gekommen ist
und ein allgemeiner Strike inscenirt
wurde, hat die inzwischen vereinbarte
Wiederaufnahme der Arbeit doch nicht
stattgefunden, weil die Mitglieder des
Strike - Comite's, welche die Angele-
genheit zu ordnen sich anheischig ge-
macht hatten, unerwartet nächtlicher
Weile verhaftet und in Untersuchungs-

haft abgeführt worden sind.
Aufrührerische Plakate in

Pilsen.
Inzwischen gährt es auch in ande-

ren böhmischen Städten und Dörfern.
In Pilsen mußten die Wachleute von
den Lebnen der Stadt-Parkbänke an
diesen angebrachte Aufschriften entfer-
nen. in welchen der tschechische Plebs
aufgefordert wir'd. in gleicher Weise,
wie dies in Nacbod geschehen, gegen die
Deutschen und Juden vorzugehen, d.
h. ihre Geschäfte und Häuser zu demo-
liren. Nichts mehr von ihnen zu kau-
fen u. l. w. Unter den deutschen und
jüdischen Geschäftsleuten in Pilsen
herrscht infolge dieser Aufforderung
leicht begreifliche Aufregung.

In Ungnade gefallen?
Eigenthümlicher Weise wird sie ihr

Sohn, dr Prinz Friedrich Leopold, ein
Schwuger des Kaisers, nebst Gemahlin
begleiten. Da der Prinz in Potsdam
in Garnison steht, so erregt diese An-
kündigung allgemeine Ueberraschung,
und man vermuthet, daß er wieder bei
seinem kaiserlichen Schwager in Un-
gnade gefallen sei und dieser ihm aus
diesem Grunde die Luftveränderung
verordnet habe. Die Prinzession ge-
denkt. einen Monat an der Riviera zu
verbringen und von dort sich zum Be-
such an den anhaltischen Hof nach
Dessau zu begeben.
An der Grippe erkrankt.

Die Gripp hat auch in diesem Jahre
wieder stark in der Reichshauptstadt
grassirt. In den höchsten Kreisen sind
viele Erkrankungen vorgekommen, und
unter den von ihr ergriffenen Personen
befindet sich auch die verwittwete Prin-
zessin Friedrich Karl von Preußen.
Wochen lang lag sie schwer darnieder,
und die Aerzte befürchteten schon, sie
aufgeben zu müssen. Ihre gute Con-
stitution half ihr aber, und jetzt befin-
det sie sich auf dem Weg: der Besserung.
4)ie Prinzessin wird sich in nächster
Woche nach San Nemo begeben, um
durch das milde Klima der Riviera
ganz zu gesunden.

llzzWlbe M

Sehnsucht nach dem ..Raleigh."
Harrisburg. Pa.. 11. April.

Das Unterhaus der Legislatur
nahm eine Resolution an, worin Flot-
tensekretär Long ersucht wird, dem leb-
haften Wunsche der Einwohner von
Philadelphia zu willfahren und den
Kreuzer ?Raleigh," vas erste der

Kriegsschiffe der siegreichen Dewey'-
schen Flotte, welches von Manila nach
den Ver. Staaten zurückkehrt, nach
Philadelphia zu beordern, um die
Feier der Enthüllung der Statüe des
Generals Grünt, am 27. April, zu
verschönern.

Baltimore. Md.. Mittwoch, de 12. April !899.

Das Fleischgericht.

General Shaster auf dem Zeugenstand.
Mehr interessante Aussagen.

Dem Herrn General hat das

Fleisch keine Beschwerden verur-
sacht.

Washingtvn, D. C., 11. April.
Unter den heute von der Fleisch-

Untersuchungs - Commission vernom-
menen Zeugen befand sich Generalma-
jor Wm. R. Shafter, welcher bei sei-
nem Erscheinen von den Mitgliedern
der Commission sehr ehrfurchtsvoll em-
pfangen wurde. Sämmtliche Herren
erhoben sich feierlich von ihren Sitzen.
Der General erzählte die Geschichte sei-
ner Santiago - Campagne auf's Neue
und sagte, er habe keine Beschwerden
über das den Truppen verabfolgte
Fleisch gehört, bis nach seiner Rückkehr
von Euba. In einem Klima, wie dem

cubaniscken, könne man nicht erwar-
ten, daß Refrigeratorfleisch oder Büch-
senfleisch sehr appetitlich fei; indessen
habe er jeden Tag davon genossen, ohne
üble Folgen zu spüren. Außer dem

Fleisch erhielten die Truppen ?Hard
Tack," Kaffee und Zucker, ausgenom-
men an ztvei oder drei Tagen, an wel-
chen Transportations - Schwierigkei-
ten die Ankunft von Vorräthen verzö-
gerten. Frisches Fleisch habe den

Truppen unter den Umständen absolut
nicht geliefert werden können.

Contre-Admiral I. G. Walter. Prä-
dent der Nicaraguakanal - Commis-
sion, sagte aus. Büchsenfleisch sei von
dem Vermessungs-Corps der Commis-
sion am Isthmus gebraucht worden
Leute hätten es aber nicht gern gegessen
und Speck oder frisches Fleisch vorgezo-
gen; indessen habe sich nicht ergeben,
daß das Büchsenfleisch ungesund sei.
Bei der Ausrüstung einer Expedition
nach den Tropen würde er auch etwas
Büchsenfleisch zu Rationen kaufen, je-

doch nicht sehr viel.
Dr. Chas. H. Castle, Hülfsarzt im

1.Kavallerie - Regiment von Ohio, ei-
ne Zeit lang auch Brigadearzt und einer
der Leute, von denen Lieutenant Gam-
pfer aussagte, sie seien in Lakeland,
Fla., zugegen gewesen, als Morehouse,
der Agent von Armour und Co., sich
äußerte, das Fleisch dieser Firma sei
chemisch behandelt, machte die Aussage,
er habe bei zwei Gelegenheiten gefun-
den. daß das Fleisch, nachdem es die
Inspektion passirt hatte, ungenießbar
wurde. Am 16. August sei er mit dem
Agenten Armour's, dessen Name er
nicht kenne, in Gegenwart des Capt.

Carmichael und des Lieutenants Gam-
pfer im Commissariats - Departement
zusammengetroffen und habe den Age-
nten auf mehrsre grünlich gefärbte Stel-
len an dem Fleische aufmerksam ge-
macht und von dem Agenten die Ant-
wort erhalten: ?Die Färbung rührt
von gewissen Chemikalien her, mit wei-

chen das Rindfleisch, ehe es in den Re-
frigerator kam, präparirt wurde."

Dr. Castle agnoscirte einen von ihm
am 23. August v. I. an den Chef-Com-
missär in Tampa adressirten Brief, wo-
rin er darum gebeten hatte, daß ihm ge-
stattet werde. Fleisch in Lakeland zu
kaufen und nicht genöthigt zu sein, per
Schiff ankommendes ?Beef" anzuneh-
men, weil das Refrigerator-?Beef" aus
Tampa so häufig für ungenießbar er-
klärt werde. Da Zeuge auf diesen Brief
keine prompte Antwort erhielt, so tele-
graphirte er wegen der Sache und wur-
de ermächtigt, temporär frisches Fleisch
bei Metzgern an Ort und Stelle einzu-
kaufen.

Den Geruch, welchen das chemisch
präparirte Refrigerator - Fleisch von
sich gab. beschrieb der Zeuge nicht als
ekelerregend, sondern als aromatisch,
scharf, säuerlich. Des Weiteren sagte
Castle aus, er sei nach seiner Rückkehr
zu seinen chemischen Arbeiten in Cin-
ciunati zu dem Schluß gekommen, daß
das ?Beef" entweder mit gasförmigem
Formaldehyd oder einer anderen koh-
lenstoffhaltigen chemischen Flüssigkeit
der Ameisensäure - Gruppe behandelt
worden sei, Flüssigkeit, die auch von
Anatomen und Pathologen zur Präser-
virung menschlicher Knochen oder Or-
gane gebraucht werden. Zeuge habe
keinen Bericht über die S.ach? erstattet,
weil er angenommen habe, das Kriegs-
Departement wisse um den chemischen
Prozeß.wenn ein solcher inAnwenomig
komme.

Der Berichterstatter Sidmy Reid b.'-
zeugte die Echtheit des von der ?Associ-
irten Presse" gebrachten Interview mit
General Mikes in New - York, worin
dem Letzteren die Aeußerung in den
Mund gelegt wird, das Büchsenfleisch
sei nichts Anderes, als der Abfall von
Fleisch, aus welchem Fleisch - Extrakt
gemacht worden sei. und daß unwider-
legliche Beweise dafür vorliegen, daß
das ?einbalsamirte" Fleisch chemisch
behandelt worden sei.

Ein bekannter Brauer gestorben.
Toledo. 0., 11. April. Im

Alter von 76 Jahren ist hier Friedrich
I. Lang, der wohlbekannte hiesige
Brauer.gestorben. Er war ein allgemein
beliebter Deutscher von echtem Schrot
un!d Korn.

Im Jahre 1848 kam er nach Ameri-
ka, wo er sich zuerst in New - Orleans
niederließ. Von dort kam er im Jahre
1853 nach einer langwierigen und be-
schwerlichen Reise nach Toledo und hier
ist er seitdem geblieben. Gleich nach
seiner Ankunft wurde Lang Geschäfts-
führer der Peter L. Lenk'schen Braue-
rei. Im Jahre 1861 ging er zur ?To-
ledo Brcwing Co." über und erwarb
drei Jahre später eine kleine Brauerei,
Ecke Logan- und Oliver - Straße, die
er zwei Jahre lang betrieb. Dann sah
er sich nach einem Theilhaber um und
gründete mit diesem die alte ?Eagle-
Brauerei," die sie fünf Jahre lang zu-
sammen betrieben. Sodann wurde er
Theilhaber der ?Tolsdo Brewing C0.."
deren Vice - Präsident er bis zum Jah-
re 1862 blieb, worauf er die gegenwär-
tige ?Eagle Brauerei" errichtete, die er
im Jahre 1889 verkaufte. Seitdem hat
er sich vom Geschäfte zurückgezogen.

Der Verstorbene hinterläßt außer ei-
ner Wittwe fünf Söhne und zwei Töch-
ter. die zum Theil in Central-Ameri-
ka, Paris und Chicago wohnen und
sich alle in guten Verhältnissen befin-
den.
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Endlich Frieden mit Spanien.

Die Ratifizirungen ausgetauscht.
Proklamation des Präsidenten.
Bellamy Storer zum Gesandten in

Madrid ernannt.

W a s h i n g t o n, D. C., 11. April.
Der Austausch der Ratifizirungen

des Friedensvertrages zwischen Spa-
nien und den Ver. Staaten fand heute
Nachmittag um 3.34 im ?Weißen
Hause" im Einklänge mit dem bereits
gestern angekündigten Programm statt.
Die Ceremonie war eine sehr einfache
und beschränkte s.ch darauf, daß der
französische Gesandte Cambon. wel-
cher in Gesellschaft des Legationssekre-
tärs Thiebaut erschienen war. dem
Präsidenten die spanische des
Vertrages überreichte und dafür die
amerikanische in Empfang nahm. Ein
in französischer Sprache aufgesetztes
Protokoll, welches die dem Austausch
vorangegangenen Umstände rekapitu-
lirt, wurde vom Sekretär Hay für die
Vr. Staaten und von Hrn. Cambon
für Spanien unterzeichnet, und der
Friede war hiermit endgültig abge-
schlossen. Dir spanische Copie des
Vertrages wurde den Archiven des

Staatsdepartements inverleibt.
Außer dem Präsidenten, Hrn. Cam-

bon und Hrn. Hay wohnten noch die
Sekretäre Wilson und Hitchcock, Se-
nator Davis leiner der Friebens-Com-
missäre). die verschiedenen Hülfs-
Staatssekrtäre, Hülss - Kriegssekre-
tär Meiklejohn. General - Adjutant
Corbin und etliche andere Beamten der
Ceremonie bei.

Unmittelbar nach dem Austausch der
Ratifizirungen erließ Präsident Mc-
Kinley eine Proklamation, welche den

Wortlaut des Friedensdertrages mit-
theilt und ankündigt, daß derselbe
durch die heutige Ceremonie in Kraft
getreten ist. Der Friede mit Spanien
ist hiermit definitiv abgeschlossen, und
die diplomatischen Beziehungen, welche
durch den Krieg unterbrochen wurden,
werden jetzt wieder aufgenommen.
Amerikanische Konsuln für Spanien
und spanische Konsuln für die Ver.
Staaten werden nun wieder ernannt
und neue Handels-, Schifffahrts- und
Ausneferungs - Verträge abgeschlossen
werden.

Hr. Bellamy Storer von Michigan,
gegenwärtig amerikanischer Gesandter
an Belgien, ist vom Präsidenten zum
Gesandten an Spanien auserkoren
worden, und man glaubt, daß der Her-
zog d'Arcos, gegenwärtiger spanischer
Gesandter an Mexiko, zum Gesandten
an die Ver. Staaten ernannt werden
wird. Hr. Storerist 52 Jahre alt
und wurde in 1847 in Cincinnati ge-
boren. Er war Mitglied des 52. und
53. Congresses und nahm während sei-
ner Dienstzeit im Repräsentantenhause
reges Interesse an auswärtigen Affai-
ren und (Zivildienst - Reform.

Aus stub a.

Das Banditen-Unwesen in der Pro-
vinz Santiago. Der Ortiz'sche
Zwischenfall. Ein Soldat in

Havana von einem Polizisten er-

schossen.
H o l g u i n, Provinz Santiago de

Euba, 10. April, via Havana, 11.
April. Banditen haben bei Hellem
Tage drei zwischen hier und Gibara
gelegene Dörfer, Auras Arroyo Blanco
und Contemplar, überfallen, die dor-
tigen Läden geplündert und auch
PI7OO in Baargeld erbeutet. Auch ha-
ben Banditen das Santa Anita-Gut,
obgleich es von Soldaten bewacht war,
attackirt; es wurden mehrere Schüsse
gewechselt, aber Niemand verletzt. Die
Einwohner der Landdistrikte in diesem
Theil ber Provinz flüchten sich nach
den Städten. Das Gerücht, daß die
Zahl der Truppen in der Provinz noch
mehr vermindert werden soll, hat all-
gemein große Besorgniß hervorgeru-
fen.

Havana. 11. April. Die ame-
rikanischen Militärbehörden sind in
Kenntniß gesetzt worden, daß ihnen
heute die Stammrollen dr cubanischn
Armee zugehen wrden. die sich in den

Händen des sogenannten Exekutiv-
Comiie's befinden welches die cubani-
fche Assembly vor ihrer Auflösung er-
nannt hat.

Generalmajor Ludlow hat in
Schreiben an General - Gouverneur
Brooke gerichtet, über den Oniz'schen
Zwischenfall im Betreff einer Straf-
verfolgung gegen Ludlow. der sich in
die Handhabung der Rechrspslege ein-
gemischt haben soll, um zu verhindern-,

daß Dr. Jollisfe und Barton, beide
Amerikaner, in Einzelhaft gehalten
würden. General-Gouverneur Brooke
hat das Verfahren des Generals Lud-
low gebilligt; er ist entschlossen, der
Praxis des ?I>ncommunicado" ein
End zu machen und Justiz-Sekretär
Lanuza ist mit der Ausarbeitung des

aus den Gegenstand bezüglichen De-
krets beschäftigt.

Gestern machte ein amerikanischer
Soldat in einer Wirthschaft zu El
Cerro. einer Vorstadt oo.n Havana.
Skandal und griff einen Polizisten
mit einem Stück Glasröhre an. Der
Polizist schoß auf den Soldaten und
verwundete diesen so schwer, baß er
im Hospital starb. Der Name des
Soldaten soll Condvn gewesen sein.

Der Strike von Angestellten der ver-
einigten Eisenbahnen hat einen ernsten
Charakter angenommen. Die Zahl
der Striker ist aus 1600 gestiegen.

General Maximo Gomez ist gestern
Abend durch Vertreter der cubanischen
Armee aus den Provinzen Pinar del
Rio, Havana und Malanzas von sei-
ner Wiedereinsetzung als Chef - Com-
mandeur offiziell in Kenntniß gesetzt
worden.

Im Rausche ertrunken.
Victoria, B. C., 11. April.

George R. Schnöler ist der einzige Ue-
berlebende der Besatzung einer Scha-
luppe, die am 7. d. M. zwischen Mal-
colm und Vancouver - Island im
Sturm gescheitert ist, während die Be-
mannung ohne Ausnahme betrunken
war. Schnöler und Tom Hackett wa-
ren die Eigenthümer des Fahrzeuges,
mit ivelchem sie den nördlichen Jndia-
nerstämmen ?Aeuerwasser" brachten.
Ein Jrländr und zwei Halbblut-In-
dianerinnen gingen mit Hackett zu
Grunde.

s .
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Ruhe in Pana.
Die Stadt im Belagerungszustand.

Noch sechs Verwundete. Die
Straßenbahn - Strikes zu Wie-
ling und Bah - City.

Pana. Ms., 11. April. Tie
durch den gestrigen Aufruhr unterbro-
chene Ruhe des hiesigen Städtchens ist
durch die Ankunft des Militärs wieder
vollständig hergestellt worden, und die
Geschäfte sind, wie gewöhnlich, im
Gange. Der Belagerungszustand wird
streng ausrecht erhalten und die Trup-
pen gestatten kein Zusammenrotten von
Gruppen auf den Straßen. Alle De-
puties sind entwaffnet, worden, und
kein? weiteren Ruhestörungen werden

befürchtet.
Heute stellt sich heraus, daß außer

dsn bereits gestern gemeldeten Ver-
wundeten noch sechs Nichtunionisten.
welche während desKampfes hinter der
Stockade der Penwell - Kohlengrube

standen und von dort aus feuerten, j
durch Schüsse verwundet wurden. Die-

selben heißen: Rufus Finland, Clint
Rowland. Louis Whirsield, E. H.
Dorscy. Albert Brooks und Martin
Whitman. Der Letztere ist ein Weißer,
die fünf llebrigen sind Neger. Mayor
Penwell, welcher ebenfalls hinter der
Stockade Zuflucht gesucht hatte, be-
hauptet. die Deputy-Scheriffs hätten
das Feuern angefangen, und seineLeute
hätten schließlich nur aus Nothwehr
geschossen.
Der Straßenbahn-Strike

in Wheeling.
Wheeling. W.-Va.. 11. April.
Es gelang der ?Wheeling Railway

Company" heute früh mit Hülfe der

Behörde, einige wenige Waggons über
ihre Straßenbahnlinien zu befördern,
allein um Mitlag wurden zwei Auf-
ruhr-Alarme im Polizeihauptquartier
empfangen. Frauen und Knaben hat-
ten die Cars an verschiedenen Stellen
aufgehalten. d?e Fenster demolirt und

die Bediensteten vertrieben. Die Po-
lizei nahm mehrere Verhaftungen vor.

Unterhandlungen zu Ba y-
City.

Bay - City. Mich., 11. April.

Auch hier ist der Straßenbahn - Ver-
kehr noch in Folge des Strikes der Be-
diensteten unterbrochen, doch sind aus
Veranlassung des Stadtraths Unter-
handlungen angeknüpft worden, welche
die Hoffnung auf einen Compromiß
rechtfertigen. Die Compagnie macht
inzwischen keine Versuche. Waggons zu
befördern.

ssür deutschen Sprachunterricht.
Philadelphia, 11. April.

In der Allegheny-Hochschule in Pitts-
burg-Allegheny wird am nächsten
Samstag die zweit Jahresversamm-
lung des Vereins der Lehrer deut-
schen im Staate Pennsylvanien abge-
halten werden. Es wird eine Mor-
gen- und eine Abend-Sitzung stattfin-
den, in welcher Abhandlungen über den

deutschen Sprach-Unterricht m Sekun-
där und akademischen Schulen zur
Verlesung kommen werden. Da diese
erste Versammlung in dem westlichen
Theile des Staates ist. so erklärt es
der Verein für ganz besonders wün-
schenswertb, daß ine große Anzahl
von Lehrern aus dem östlichen und
dem mittleren Pennsylvanien die Be-
strebungen des Vereins durch ibre Ge-
genwart ermMhigen und fördern
möchten.

Es wird ein systematischer Versuch
gemacht, eine Geschichte des deutschen
Unterrichts in dem Staate Pennsylva-
nien zusammen zu stellen und zu ver-
öffentlichen. um auf Äiese Weise die
Nothwendigkeit des deutschen Unter-
richtes im Staate deutlicher darzu-
tbun. Zu diesem Zweck sind Lchrer
ersucht. h'.storischeSkizzen des deutschen
Sprack-Unterrichtes in ihren betreffen-
den Städten auszuarbeiten.

Quay's Prozeß.
Philadelphia. 11. April.

In dem Prozesse gegen Senator Quay
wegen angeblichen Mißbrauchs von
Siaatsze/kdern wurde heute das Ver-
hör der Belastungszeugen fortgesetzt.
Die Anwälte des Angeklagten erhoben
im Laufe der Verhandlungen den An-
spruch, da-ß die Bücher der verkrachten
?People's Bank" nicht als Zeugenbe-
lege zulässig sind und nicht als solche
vom Gericht acceptirt werden sollten.
Von der Enische'idung dieses Punktes
bangt das Resultat des ganzen Prozes-
ses ab. denn im Falle der Rickier den-
selben zu Gunsten des Angeklagten ent-
scheidet. so würde der Anklage ihre
Hauptstütze entzogen, und an eine Ue-
berführung nicht zu denken sein. Nach
längeren Argumenten für und wider
behielt sich Richter Biddle die Entschei-
dung vor. Wahrscheinlich wird er
morgen seine Entscheidung abgeben.

Herr Barlow. einer der Zeugen,
erregte heute beträchtliches Aufsehen
durch Aussagen, laut welchen ein Com-
plot im Werke gewesen se'm soll, um
gewisse Dokumente, die sich im Pulte
des Kassirers Haywood (Quay's Mit-
angeklagten, welcher unlängst Selbst-
mord beging) zu stehlen, und daß er
(Zeuge) den Pult des todten Kassirers
erbrach, um die Dokumente in Sicher-
et zu bringen. Die weitere Entwicke-
lung des Prozesses wird Mit Span-
nung erwartet.
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Erodus aus Michigan.

Hundert deutsche Familien siedeln von
dort nach dem canudischen Nord-

osten über.

Detroit. Mich.. 11. April.
Ueber IM deutsche Familien haben
gestern von hier aus einen Auszug

nach dem canadischeri Wösten unter
Anführung des E-xAlderman undEx-
Mayors Wm. RichUert angetreten.
Sie fuhren mit Kind und Kegel auf
dem Mitternachiszuge der canavischen
?Pacisic-Bahn" nach Alamda in der

Provinz Assinaboine ab, 1680 Mei-
len westlich von Detroit und 30 Mei-
len nördlich von der Grenze von Nord
Dakota gelegen. Die kanadische Paci-
ficbahn berechnet den Auswanderern
bloß 1 Cent pro Kopf und Meile Rei-
sekosten, die canadische Regierung be-
lohnt jede Familie mit 160 Ackern
Land; der Besitztitel wird bedingt da-
durch. daß die Ansiedler drei Jahre
hindurch wenigstens sechs Monate
jährlich auf dem Grund und Boden
tvohnen und 15 Acker kultiviren.

Unter Denen, die das neue Unter-
nehmen gewagt, sind eine ganze An-
zahl altansässiger deutscher Familien
von Detroit. Die Gegend, welche
durch erfahrene und vertrauenswürdi-
geLeute vorher gründlich geprüft wur-
de. ist Prairieland mit dem denkbar
besten Boden, und der Alameda-Wei-
zen errang einen ersten Preis auf der
Ehicagv'er Ausstellung. Auch Vieh-
zucht wirid die Kolonie treiben, zu wel-
chem Zwecke mehrere Bahnwaggon-La-
dungen Vieh und Pferde mit auf die
Reise genommen wurden.

Wm. Richert, der Führer der Aus-
wanderer, wurde vor etwa. 40 lahren
in der Nähe von Stettin geboren und
kam als junger Mensch nach Detroit.
Er arbeitete erst als Gießer, betrieb
dann mehrere Jahre lang eine Gro-
cerie, und war zuletzt acht Jahre lang

Alderman der durchweg von Deut
schen bewohnten 11. Wark. Während
seines letzten Amtstermins war er
Vorsitzer des Stadtraths. Gouverneur
Pingree versuchte damals, zugleich
Gouverneur und Bürgermeister zu
sein. Als er durch den Spruch des
Gerichts des letzteren Amtes enthoben
wurde, fiel dasselbe an Richert, !wel-
cher es bis zur Wahl eines neuen Ma-
yors zur Zufriedenheit der Bürger-
schaft verwaltete.

Richert nimmt auf einer Reise sei-
ne Gattin und seinen einzigen Sohn,
sowie verschiedene Verwandte mit. Ue
ber eine Woche werden 100 deutsche
Menoniten-Familien aus Fort Wan-
ne. Ind., dem hiesigen Auszuge nach
folgen.

New-Porker Nachrichten.
New-York. 11. April. ?lm

?Belleoue-Hospital" erregte gestern
Nachmittag das Gerücht, daß ein Aus-
sätziger im Hospital sei, Aufregung.
Eine gut gekleidete Frau hatte einen
16-jährigen Knaben in das Hospital
gebracht, der sofort als mit dem Aus-
satz behaftet erkannt wur>de. Er wur-
de von den Aerzten nach dem ?Loo-
mis-Laboratorium" gebracht, den Kli-
nikern vorgezeigt und dann fortge-
schafft. Die Aerzte wollten nicht sa-
gen. wo sie den Kranken untergebracht
hatten. Auch sonst gaben die Aerzte
keine Auskunst und sagten nur, der
Knabe sei in Callutta in Indien ge-
boren und schon mehrere Jahre hier
im Lande.

Der Empfang, welchen Groß-
New-Uork den Offizieren und Mann-
schaften des von Manila heimlehren-
dcn und am Samstag hier erwarteten
Bundeskreuzers ?Raleigh" bereiten
wird, verspricht sich zu einer der groß-
artigsten Feierlichkeiten dieser Art zu
gestalten, die je noch auf Manhattan
stattgefunden. Wenn dieser Fall nicht
eintreten sollte, dann ist General But-
terfield kein Vorwurf zu machen,
denn er erließ, nachdem die Sitzung
des E-omite's von Siebenhundert be-
endet und die Unter-Ausschüsse er-
nannt waren, ein Pronunciamento.
laut welchem der Präsident und sein
Kabinet, der Gouverneur und sein
Stab, der Vice-Gouvernur. der Prä-
sident des Senats, der Sprecher der
Assembly eingeladen werden sollen u.
in welchem die Absicht ausgesprochen
wird, ?das Zusammenwirken ber na-
tionalen, der staatlichen und der muni-
zipalen Behörden bei diesem Willkom-
men anzustreben."

Martin Mahon, der Pächter des
?New-Amsterdam - Hotels," welchem
von A. E. Moore, mit Hülse von des-
sen Frau, im ?Hotel Grenoble" Gels
und Juwelen durch Erpressung abge-
nommen wurden, ist wieder in New-
York aufgetaucht. Nachdem Moore
wegen der Erpressung zu 19 Jahren
Zuchthaus verurtheilt worden war u.
seine Frau, Fayne Strahan Moore,
zum zweiten Male wegen ihrer Bethei-
ligung an der Erpressung prozessirt
werden sollte, war Mahon aus der
Stadt verschwunden. Er war in At-
lantic-City. und es hieß, er wolle min-
destens ein Jahr fortbleiben, um nicht
noch einmal die Tortur des Zeatgen-
verhörs durchmachen zu müssen. Da
eine Uebersührung der Moore ohne
das Zeugniß des Mahon unmöglich
war. so mußte man die hübsche Fayne
vorige Woche lausen lassen. Als so
die Luft wieder rein war. hielt es
Mahon für angemenssen. wieder heim-
zukehren. Es bleibt jetzt abzuwarten,
ob es der Staatsanwalt mit der Dro-
hung. Mahon werde wegen Nichtach-
tung des Gerichts prozessirt werden,
ernst nimmt.

Richard Cunningham. der Arbeiter,
welcher gestern verhaftet wurde, weil
er ein der verunglückten Frau Wallace
C. Andrews gehöriges Diamanten-
und Perlenhalsband im Werthe von

in seinem Besitz hatte, wurde
heute gegen Bürgschaft entlassen. Er
behauptet, das Halsband unter den

Brandruin'n der Andrews'fchen Woh-
nung gefunden zu haben.

Nell's Töhncheu muh gehen.
W a f h i n g t o n, D. C., 11. April.

Auf die Vorstellungen des Hülfs-
Schatzamts - Sekretärs Vanderlip bat
Sekretär Gage angeordnet, daß Mil-
ton W. Bell, der kürzlich von seinem
Vater, dem Unter-Schatzmeister Bell,

zum Ches-Clerk und Kassirer ernannt
wurde, seines Amtes zu entlassen und
an seine Stelle H. M. Isaacson. der

die Stelle inne hatte und dem jungen
Bell Platz machen mußte, wieder ein-
zusetzen ist. Der Schatzamts-Sekretär
ist ber Ansicht, daß das Verfahren von
Bell, sen., gegen das Civildienst-Gesetz
verstößt und Bell nicht befugt war,
Jsaacs'on abzusetzen.

Sechs Seiten.
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Tic Gattin ermordet.

Ein ?Departem?nt-"Laden in St.
Louis der Schauplatz der That. ?>

Panik unter den Kunden.

St. Louis. 11. April. Ei?i
blutiges Ehedrama spielte sich gestern
in dem großen ?D?partement-"Ladeni
von Siegel ck Hillmann ab und ver-
ursachte eine förmliche Panik unter
der Menschenmenge, die dicht gedrängt
den Laden füllte. Ein Student der
Medizin, der 25-jährige Frank T.Cal-
laway, ermordete in eifersüchtige?
Wuth seine junge Gattin, die in der
Mäntel-Abtheilung des Geschäfts im
vierten Stockwerk angestellt war. Mit
einem Revolver im Gewände betrat er
am Nachmittag den Laden. Die Frau
sah ihn die Treppe l?erauf kommen u.
flüchtete sich in das obere Stockwerk;
ihr nach stürmte fluchend der Mann,

während die vielen Leute auf den Trep-
pengängen erschreckt zur Seite wichen.
Schnell hatte Callaway sein Weib ein-
geholt, mehrere Schüsse krachten, und

zu Tode getroffen sank sie nieder. Der
Unhold beugte sich über die Sterbende
und feuerte noch zwei Schüsse ab. Erst
dann gelang es, den Rasenden festzu-
nehmen. Zu den Umstehenden sagte
er: ?Was mit mir geschieht, kümmert
mick nicht. Ich bin frob, daß ick sie
ermordet habe. Ich that es, uin sie u.
ihr Kind zu retten."

Eheliches Unglück und wahnsinnige
Eisersucht hatten Eallalian zu der
Mordthat getrieben. Seine Frau, ein
schönes Weib von 28 lahren, hatte
ihn im September vorigen Jahres im
Stich gelassen und seine Aufforderung,
zu ihm zurückzukehren, nicht beachtet.
Er beschuldigte sie der ehelichen Un-
treue, obwohl anscheinend kein Grund

dazu vorlag. In rasender Eifersucht
wurde er zum Gattinmörder.

Flächtnraum, Einwohnerzahl u.s. w.
der Ver. Staaten

Größte Länge von Osten nach We-
sten 2720 Meilen.

Größte Breite 00.l Norden nach
Süden 1600 Meilen.

Flächenraum, mit Einschluß von
Alaska (577.890) 3,602,990 Qua-
dratmeilen.

Größter Staat (Texas) 74,356
Quadratmeilen.

Kleinster Staat (Rhode - Island)
1306 Quadratmeilen.

Abgeschätzter Total - Werth deZ
Eigenthums (Census von 1890) 525,-
473,173.418.

Gesammter Reichthum ungefähr
565,000.000,000.

Gesammtzahl der Bevölkerung 62,-
622.250.

Männliche Bevölkerungszahl 32,-
067,880.

Männliche Personen in wehrfähi-
gem Alter 13,326,163.

Männliche Personen, 21 Jahre und
darüber, 16,940,311.

Neger - Bevölkerung, einschließlich
der Indianer u. s. w.. 7,638,360.

Gesammtzahl von Personen im
Schulalter, 5 bis 20 Jahre, 22,447,-
392.

Die zehn größten Städte (Census
von 1890) sind die folgenden: New-
?)ork, 1.515,301. Chicago 1,)99,850,
Philadelphia 1,046,964, Brooklyn
806,343. St. Louis 451,770. Boston
448,477, Baltimore 434,439, 'is-an

Franzisco 298,997, Cincinnati 296,:
908, Cleoeland 261,353. Das Cen-
trum der Bevölkerung befindet sich 20
Meilen östlich von Columbia. Ind.

Ein Holzhaufe. 4 Fuß hoch. 4 Fuß
breit und 8 Fuß "lang, macht 1 Cord
aus.

164 Fuß sind gleich 1 ?Rod" oder
Pole.'

40 Rods sind gleich 1 Furlong.
8 Furlongs sink gleich 1 Meile.
3 Meilen sind gleich 1 League.
Ein Knoten oder nautische Meile ist

gleich 6085 Fuß. Eine Landmeile ist
gleich 5280 Fuß. Ein Knoten ist da-
her gleich 1.1526 Landmeile.

Pampfmaschinen und -Hellet,
Heizer, Dampf-Pumpen n. s.w..

neu und schon gebraucht. mäßigen Preisen. Kauft
keine Maschine, bis Ar die vvllslSichzz gerüujchi>c
.Ideale' gesehen habt.

Röhren-Leitung und Ma,el,inZSerkstate.

Wallare TtebbinS d Söhne,
111 Ost ermun.Grue. Salti. M.

TM.M-ilrljj'ilm
jeder Art

°

Firma Ehrhardt, '

Nr. 04, Süd Charles Strafe
(SeptS.lZ)

Dr. Äima Mim<i.
regittrirte Aerztin.

Nr. ILO.? Ost Battimore-strahe.

Dr Anna Gi-r!ng'S Veg'iable Con,dm,t> i? ei
nsedlbares Heilmittel sür alle Frauenleiden. Ver-
buchen Cie eine kslasche. uns ?S Aedeimnik feinet
unvervillei-. Erfolg! nr gelöst sein, tz! SV rr
fllaiche. tu baben bei allen Asstdkkern. Privat
Hin tarium bodem >s. Wuner>?a!izm sitr
die WieSerberst'llunz auilallen er uns ergranter

haare. ',)c. .Li'. White' regnlirenSe Pillen, >2 SS.
k?!nxrioili Frauen wirs Rath erteilt.

Kierinq's ärztliches Institut,
IKVZ ON-Lallimore-TtraHe

Senwitirt Tr Anna Gikr,o.tMat2l,MMK tZ)

Eine glückliche BHe
einzugehen und >,<>,nde Kinder >u zeugen, ferner
alle Wissen-werllie über iSeicklecht-Ärankkiten.
iuzendlich Lerirrunaen, Impoicn,, Unsrcln-
barkeit U- s. w. enthalt taZ alte, gediegene, deutsche
Buch: ~ser Rctiungs ilnkei", S. Aufl.. M<l
Seilen, mit vielen lehrreichen Abbildungen. S tjt
der einUg verlässtne Raidicder siir ranke und
Gesunde und namentlich nickt ,u ntdclirrn für
Leute, die lich verheirathen wolle, oder un,lu-ktich
derheirathet find. Wird nach Empfang von !Sts.w Post-Stamp, sorgsam verpackt frei uaeiand.

o. IIcimtoa I'lkcv. 5,0 V l'ork. k. r.
De Rettungsanker ist auch zu ha-

ben bei H. F. Siemers in Nr. 103.
Part - Avenue, nahe Fayettejtrcche, u.
in Witte's Buchhandlung, Ztr.
Nord-Hnvard-Strak-e.


