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Stadt Baltimore.

Um Geld und Recht.

Em angeblich bezahlter Wechsel in

Händen der ?Lrquidir - Bank."
Schadenersatzklagen. Ersuchen
um die Ernennung von Mit - Se-

? Scheidungsklage.

Im Kreisgericht Nr. 2 reichte Hr.
John Bauernschmidt einen Antrag ein,
einen Befehl an die ?Baltimorer Li-
quidir-Bank" (Clearing Houfe) aus-
zustellen, worin dieselbe abgehalten
wird, einen von dem Kläger ausge-
stellten Wechsel auf §20,000 für die
?American National-Bank" auszuge-
ben. Der Wechsel war am 25. Okto-
ber 1900 ausgestellt, zahlbar in vier
Monaten. Die Bank deponirte den
Wechsel als Collateral bei der ?Liqui-
dir-Bank" für gewisse Schulden. Er
behauptet, daß er am 14. Dezember
ver Bank 520,000 als Bezahlung des
Wechsels übergab und den Schuld-
schein zurückverlangte. Es wird an-
gegeben, daß Präsident Joshua Hor-
ner ihm mitgetheilt, die ?Liquidir-
Bank" habe den Wechsel; er werde
denselben erlangen und zurückgeben.
Es wurde das Verlangen auf Rück-
gabe des Wechsels gestellt, genügende
Werthpapiere als Collateral hinterlegt,
aber der Wechsel wurde nicht zurück-
gegeben.

Einezweite Klage.

John Solter ersuchte gestern im
Kreisgericht Nr. 2 um Ernennung ei-
nes Sequesters für die ?Equitable
Building, Loan und Investment Asso-
ciation von Baltimore." Richter
Stockbridge fetzte einen Termin auf
den 12. Januar fest. Für dieselbe
Gesellschaft ist schon am 1. Dezember
um Ernennung eines Sequesters er-
sucht worden. Es wird behauptet, daß
die Association von einer kleinenGrup-
pe Beamter geleitet wird, die hohe
Saläre bekommen.

?E conomy - Ban I."

Richter Stockbridg erließ gestern im
Kreisgericht Nr. 2 einen Befehl, in
welchem Thomas R. Clendenin und
Wm. Colton bis zum 12. Januar
Gründe angeben sollen, weshalb ihre
Ernennung als Mit-Sequcster der
?Economy - Sparbank" nicht rückgän-
gig gemacht werden soll. Die Petition
wurde von Louis Brack und Thomas
A. Wilcox, Depositoren in der Bank,
eingereicht, welche angeben, daß das

Gesuch der HH. Clendenin und Colton
nach einem ähnlichen Gesuch der Klä-
ger eingereicht wurde.

M i t-S equester verlangt.
Die ?Cohen A Adler Company"

reichte gestern durch ihre Anwälte
Edgar H. Gans und B. H. Hartogen-
sis im Kreisgericht Nr. 2 ein Gesuch
ein, damit Benjamin Cohen, in Mit-
glied der Firma, als Mit-Sequester für
die ?Alistädter-Bank" ernannt werde.

In der Klageschrift wird angegeben,
daß die Firma §6932.72 auf der Bank
deponirt habe, wovon §756.75 am 26.
Dezember, um 2 Uhr 5 Minuten Nach-
mittags, hinterlegt wurden; ferner daß
die Firma am 24. Dezember §3319.14
deponürt habe. Cs wird serner ange-
geben. daß eine Summe Geldes am
Nachmittag des 26. Dezembers depo-
nirt wurde, während sich das Direkto-
rium der Bank in Sitzung befand, um
die Insolvenz - Erklärung der Bank in
Erwägung zu ziehen, und daß zu dieser !
Zeit die Bank-Beamten entschlossen
waren, um die Ernennung eines Mas-
senverwalters für die Bank nachzusu-
chen, und überhaupt hätten wissen sol-
len, daß die Bank insolvent sei.

Waise n ge rich t.
(Vor den Richtern Savage, Block

und O'Brien.) Es wurden ernannt zu
Nachlaßverwaltern im Falle von Eli-
zabeth Jones Hr. William Colton, von
E. I. Griffin die HH. Chas. S.
Rimby und T. A. Murray, von Moses
B. Kusel Hr. Chas. M. Kusel. Nach-
laßberichte gutgeheißen in den Fällen
von John Arold und Geo. W. Eaton;
Inventars - Verzeichnisse eingereicht in
den Fällen von Theodore Miller und
Burgeß M. Rousey. Verlauf ratifi-
zirt im Falle von Geo. W. Eaton.

Antwort.

Im Kreisgericht Nr. 2 reichte ge-
stern Sarah A. Meyers durch ihren
Anwalt C. Dodd McFarland eine Ge-
genklage gegen ihren Gatten Samuel
D. Meyers ein, welcher auf Scheidung
geklagt hatte. Sie widerlegt in der-
selben die Anschuldigungen, welche der-
selbe gegen sie erhob und beschuldigt
denselben der Untreue. Das Paar
wurde am 28. Juni 1900 getraut und
bebt bis zum 1. September zusam-
men.

Stimmen zu.
Die ?Automatic Telephon Exchan-

ge," für welche Hr. John Bauern-
schmidt um die Ernennung eines Se-
questers ersuchte, reichte gestern eine
Antwort ein, worin sie auf das Gesuch
um einen Sequester eingeht, doch solle
derselbe alle Interessen zusammen hal-
ten. damit aus den Patentrechten glei-
che Vortheile für alle Betheiligten er-
wachsen würden.

Jncorporation.
Den ?Balmoral Pleasure Club"

wurde gestern durch Israel Goodman.
Jakob Beckmann, Bomey Harris, L.
Robonowitz und Jakob S. Friedmann
tncorporirt.

Contraktbruch.
Rayman Ja'blin hat im Common

Pleasgericht eine Klage auf §l5OO we-
gen Contraklbruchs gegen die ?Balti-
morer Maschinen-Werke" eingereicht.
Die Fabrik sollt ihm eine Masch'ne
bauen, und er behauptet, daß dieselbe
nicht den Spezifikationen entspricht.

Geschiedene Leute.
Urau Maitie Shinnick wurde ge-

stern von Wm. F. Shinnick geschieden
und erhielt ihren Sohn und §lO wö-
chentliche Alimente zugesprochen. Die
Frau wohnt in Nr. 2200,
Straße. Sie erhielt ebenfalls das
Recht, ihren Mädchen-Namen Peters
wieder zu führen.

Ableben. ?lm Alber von 70
Jahren 'starb gestern in ihrer Woh-
nung, Nr. 805, Süd - Annstr., Frau
Magdalene Braun, Gattin von P. M.
Braun.

Plötzlich starb am Donnerstag
Hr. John Will, Gatte von LouiseWill.
Sein Leichnam wird morgen Nachmit-
tag um 2 Uhr vom Trauerhause Nr.
432, Philadelphia - Road, aus beer-
digt. Er hinterläßt außer seinerGat-
tin ein Kind.

Frau Mary Agnes Hebrank, geb.
Stehle, Gattin von Hrn. Jos. Heb-
rank, starb gestern im Alter von 29
Jahren in ihrer letzten Wohnung Nr.
1257. Glyndon - Aoe.

Das erste Pabody-Re-
cital im neuen Jahre, am 4. Jan..
wird von Frl. Lotta Mills, Pianistin,
und Frl. Flavia von den Henbe. Cel
lHtin, gegeben werden, Ave Aünstle-

rinnen, die sich eines guten Rufes er-
freuen und deren Zusammenspiel be-
sonders einen günstigen Eindruck her-
vorruft. Frl. Mills ist eine Schülerin
von Lefchetitzky und eine durchweg mu-
sikalische Spielerin; Frl. van denHen-
de stammt aus Belgien und gehört zu
den besten Cello spie lern vor dem Pu-
blikum. Das Programm ist, wie
folgt: Sonate für Piano und Cello,
Grieg; Prelude für Piano, Rubin-
stein; ?Auf Flügeln des Gesanges,"für
Piano, Mendelssohn - Liszt; Allegro
von Piano - Sonaten, Schytte; Ro-
mance für Cello, Saint - Saens;
Dans espagnole, Cello, Popper; Bar-
carolle, für Piano, Rubinstein; ?Ca-
price espagnole," für Piano, Mosz-
kowski; und Caprice für Cello, Fi-
scher.

Dib an der Arbeit.
Hr. James P. Morgan, der Werk-
fiührer der ?United Railways <8: Elec-
tric C0.," meldete gestern der Polizei,
daß der Schuppen der Compagnie an
Cumberland - Straße und North-
Avenue von Dieben erbrochen wurde,
die folgende Gegenstände im Werthe
von H145 davon schleppten: 18 mes-
singne Bremsengriffe. 4 messingne
Kandelaber für Waggons und 35
messingne Waggongeländer, jedes zwei
Fuß lang und 4H Pfund schwer.

Deutsch? U n t r st .- B u n d.
Der ?Canton - Distrikt Nr. III"

des ?Deutschen Unterstützungs - Bun-
des" hat folgende neue Beamte er-
wählt: Präsident Fred. Mahn, Vice-
Präsident Geo. Löblein, Sekretär I.
Hoffmann, Schatzmeister John E.
Baumgarten, Führer W. Matthei.De-
legat zur Groß - Loge G. W. Baum-
garten. Der 'Distrikt hat 186 Mit-
glieder.

Ge strande t. ? Der Schooner
?Beecher". Capt. Dunn, strandete am
22. Dezember zu Grand Bahama. Er
befand sich mit 1400 Tonnen Kohlen
von Baltimore nach Key West unter-
wegs und verließ den hiesigen Hafen
am 17. November ds. Js. I. B.
Marts u. Co., Nr. 106, Süd - Gay-
Straße, sind die Agenten des Schif-
fes, dessen Eigenthümer in Philadel-
phia wohnen.

'Der britische Dampfer ?Home-
ric," der sich auf der Fahr! von Bal-
timore nach New - Mexiko, befand,
und auf den Riffen nahe Miamis.
Fla., auflief, ist wieder flott und im
Schlepplau des Dampfers ?Albert F.
Dewey" in Key West eingelaufen.

Der Dampfer ?Würtzburg" vom
Nor>dd. Lloyd wird mit etwa 400Zwi-
fchendecks - Passagieren morgen hier
erwartet.

Endlich erwischt. Nach
zweimonatlichem Suchen gelang es ge-
stern den Polizisten Pfister, Osen-
dorf und Pfaff, den 27 Jahr alten
Frank Manner, welcher auf die An-
schuldigung hin gewünscht wird, der
?'National Enamel Works" in Ge-
meinschaft mit John Dorsey, Joseph
Baumann und Nichard Hanley ein
Quantum Zinn im Werth von HBOO
gestohlen zu haben, festzunehmen. Wie
bereits ausführlich im ?Deutschen
'Correspondenten" berichtet, wurden
Dorsey, Baumann und Hanley be-
reits vor mehreren Wochen verhaftet,
dagegen gelang es der Polizei nicht,
eine Spur von Manner zu finden, da

derselbe augenscheinlich die Stadt ver-
ließ. Gestern Morgen aber erhielt
die Polizei Nachracht, daß Manner
zurückgekehrt sei, und um den Mann
nicht wieder entwischen zu Kissen, stell-
ten sich zwei Polizisten an den beiden
einzigen Ausgängen des Hauses hin,
während der Polizist Pfister in das
Haus drang und Manner festnahm.
Polizeirichter Fowler überwies den
Arrestanten dem Gerichtsverfahren.

Di ?Arbeiter - Liedertafel"
veranstaltet morgen Abend in der?Me-
chanics' Halle", Nr. 317. West - Fay-
ettsstraße, eine Sylvester - Feier, ver-
bunden mit Christbaum - Befcheerung
welche für eine >der Jahrhundertwende
würdige Weise arrangirt worden ist
und seltene Uebevraschungen sind dem
Publikum versprochen.

Der ?Allgem. Arbeiter - Kran-
ken - - Verein" hält
sein regelmäßige General - Versamm-
lung am Dienstag, den 1. Januar,
1901, in der ?Mechanics' Halle" ab.

'Die Finanz - Berichte werden bei dem
Anlasse verlesen.

Der Turnverein ?Vorwärts"
wird morgen Nachmittag um 3 Uhr
eine große Weihnachtsfeier für dieKi-
nder veranstalten, und am Abend um
8 Uhr 16 Min. wird -das Lustspiel
?Lamm und Löwe" aufgeführt. Am
Sylvester - Abend findet ein Tanz-
kränzchen statt, bei welchem Anlasse
mehrere 'Tableaux 'dargestellt werden
und für die Freunde des Kegelspiels
ist an diesem Abend auch ein großes
Preiskcgeln für Baarpreise vorgesehen.

***Im ?Darley - Park" kommt
morgen, Sonntag, den 30. Dezember,
unter den Auspizien des ?Musikalisch-
Dramatischen Familien - Clubs" das
brillante Lustspiel ?Vergeßlichkeit"oon
Carl Görlitz zur Aufführung. Ein
äußerst starker Besuch wäre zu em-
pfehlen, zumal es der letzte Sonntag
im scheidenden Jahrhundert ist.

Verhör verschoben.
Der Kreuzzug einer verrückten Tem-

perenzlerin gegen die Wirthschaf-
ten in Kansas

Wichita. Ks.. 28. Dezember.
Frau Carrie Nation, Präsidentin des
Lokalzweiges der ?Woman's Christian
Temperance Union" von Medicine,
Ks., welche gestern im Schankzimmer
des ?Carey-Hotels" einen werthvollen
Spiegel und ein Gemälde in Stücke
schlug, hat ihr Verhör, welches aus
heute Nachmittag anberaumt war. bis
Samstag verschieben lassen, weil ihr
Advokat die Sache verbummelt hatte.
Viele Temperenzler haben Bürgschaft
für sie angeboten, allein sie weigert sich,
das Gefängniß zu verlassen, bis der
Fall erledigt ist. Dann will sie ihren
gewaltthätigen Krieg gegen die Wirth-
schaften fortsetzen. Sie hat an Ex-
Congreßmann Jerry Simpson, ihren
Nachbarn in Medicine-Lodge. telegra-
phirt, und will sich durch ihn verthei-

Frau Nation ist unge-

fähr 60 Jahre alt. ihr Gatte ist Ad-
vokat in Medicine-Lodgie und ein in-
timer Freund von Jerry Simpson.
Frau Nation, die Osteopathy prakti-
zirt. war auf der Reife nach Missouri,
wo sie eine osteopathische Schule besu-
chen wollte. Vor ihrer Abreise sagte
sie, daß sie jede Wirthschaft in Kansas
ausheben und den Staat säubern wol-
le. erklärend, daß das Anii-Saloon-
Geseh von den Behörden nicht durch-
geführt werde und daß sie das Recht
vollkommen besitze, die Durchführung
der Gesetze in ihre eigenen Hände zu
nehmen.

Geisteskrank erklärt.
Concord. N.-H., 28. Dezember.
Frau Carrie Sinclair Huntoon,

welche gestern unter der Beschuldigung,
ihren geschiedenen Gatten Walter C.
Huntoon ermorden zu wollen, verhaf-
tet worden war, ist gerichtlich für gei-
steskrank erklärt worden.

Europäische Kabelberichte'

Sturm und Schiffbrüche.
Paris, 29. Dezember. Unge-

wöhnlich heftige Stürme umtosen die
westliche und nordwestliche Küste von
Frankreich. Schiffbrüche und Lebens-
verlust werden von verschiedenen Punk-
ten gemeldet.

Der Dampfer ?Zesiro" collidirte im
Bristol-iKanal, nahe Clivedon, mit ei-
nem anderen Dampfer und wurde in
den Grund gebohrt. Ein Boot der
nahen Küstenreilungsstation brachte
neun Mitglieder der Mannschaft des
?Zesiro" in Sicherheit. Das Schicksal
des Restes ist nicht bekannt.

Paderewski nicht todt.
London, 29. Dezember. Der

Wiener Correspondent des ?Daily Te-
legraph" meldet, daß dieNachricht über
den Tod des Pianovirtuosen Pade-
rewski in einem bei Paris stattgefun-
denen Duell ohne allen Grund ist. Pa-
derewski und sein Gattin befinden
sich zur Zeit in Lausanne in der
Schweiz.
Portugal's Schweifwedeln.

Gibraltar, 28. Dezember. ?,
Lord Roberts, der frühere Befehlsha-
ber der britischen Truppen in Süd-
afrika, kam heute auf dem Dampfer
?Canada" hier an. Der portugiesische
Konsul bewillkommnete ihn und äu-
ßerte im Namen des Königs von Por-
tugal Bedauern, daß nicht Zeit genug
vorhanden war, um ein portugiesisches
Kriegsschiff zu seiner Begrüßung ab-
zusenden.
Jetzt ist sie Frau Feld-

mann.
Wien, 28. Dezember. In Ka-

fchau, Ungarn, ist die Trauung der
Tochter des ehemaligen östreichisch-
ungarischen Ministerpräsidenten Gra-
fen Taaffe, separirten Baronin Mat-
tencloit, mit dem Kandidaten der Me-
dizin Jakob Feldmann vollzogen wor-
den. Feldmann hat die Baronin in
einer Kaltwasser-Heilanstalt. wo er
vorigen Sommer thätig war, kennen
gelernt. Damit kommt ein Roman
zum Abschluß, der in den letzten Mo-
naten viel von sich reden gemacht hat.
Jakob Feldmann ist in Budapest ein
sehr bekanntes Mitglied des dortigen
Athleten-Clubs. Er hatte in der
ärztlichen Behandlung der Baronin
Mattencloit einen Bcrufsgcnossen ver-
treten, der zu den Waffenübungen ein-
berufen worden war. und die Baronin
verliebte sich in ihn. Eine Schwester
der Baronin von Mattencloit ist an
den Statthalter von Böhmen. Grafen
Coudenhove. verheirathet. Der einzi-
ge Bruder. Graf Heinrich Taaffe. Be-
sitzer der Herrschaft Ellifchau in Böh-
men, hat sich etwa vor v-er Jahren mit
einem Frl. Magda Fuchs verheirathet.
Jahresversammlung der

?Panamakanal - Ge-
sellschaft."

Paris, 28. Dezember. Die
neue ?Panamakanal - Gesellschaft"
hielt gestern hier ihre erste Jahresver-
sammlung ab. In dem Berichte der
Direktoren, welcher zur Verlesung ge-
langte, wird mit Hinsicht auf den
Commissionsbericht der Ver. Staaten
erklärt, daß es wahrscheinlich möglich
sein -werde, mit den Regierungen der
Ver. Saaten und der Republik Co-
lombia ein Abkommen zu treffen, wel-
ches die Ver. Staaten zu Gunsten des
Ausbaues des Panamakanals bestim-
men dürfte. Zu diesem Behufe Habs
der Präsident der Gesellschaft Ver-
handlungen mit der Regierung zu
Washington eingeleitet. Sollte es sich
als unmöglich erweisen, mit den Ver.
Staaten innerhalb einer annehmbaren
Zeit ein Abkommen zu treffen, sö
werden die Direktoren sich veranlaßt
finden, den Aktionären anderiweitige
Vorschläge zum Ausbau des Kanals
zu machen, über die sie vorläusig im
Interesse der Sach Stillschweigen be-
obachten müßten.

ZurCreta-Frage.
Constantin opel. 28. Dezem-

ber. Berichte der türkischen Bot-
schafter im Auslande führten zu inem
Meinungsaustausch zwischen derPfo-
rte und den vier Cretamächten. Ruß-
land. England, Frankreich und Ita-
lien. Die Pforte ist von ihm vollstän-
dig befriedigt. Dem Prinzen Georg
von Griechenland ist bereits in Liva-
dia erklärt worden, daß der Status
Creta's nicht geändert werden dürfe.
Dies ist nun von den vier Cretamäch-
ten auch identisch der Pforte gegenüber
wiederholt worden.
Ableben eines Afrikafor-

sch e r s.
Lissabon, 28. Dez. Major

Alexandre Alberto 'Da Rocha Serpa
Pinto, der portugiesische Afrika-For-
scher, ist gestorben. Er wurde am 30.
April 1846 geboren.

'Dockbrand in London.
London, 28. Dez. Ein der

verheerendsten Feuersbrünste, welche in
den letzten 10 Jahren das Eastend von
London heimgesucht haben, brach ge-
stern in den Ostindischen Docks aus.
Fünf Mit Waaren gefüllte immense
Schuppen, darunter 1000 BallenHanf
und große Quantitäten Jute, wurden
zerstört. Die am Dock liegendenSchif-
fe wuvden durch die heroischen An-
strengungen 'der Bemannung und der
Feuerwehr gerettet.
Ein Besuch bei'm Großfür-

,st e n Sergius.
Petersburg. 28. Dez. Die

hiesigen diplomatischen Kreis sind
benachrichtigt worden, daß der Czar
in einer Woche aus der Krim abreisen,
aber nicht vor dem russischen Neujahr
hier eintreffen wird. Bis dahin wird
er bei dem Großfürsten Sergius, dem
Gouverneur von Moskau, Aufenthalt
nehmen. Großfürst Sergius, dessen
Gemahlin ein Schwester der Czarin
ist, ist ein Onkek des Czaren.

Picquart's Protest.
Pa ri s, 28. Dezember. Oberst

Picquart hat schriftlich bei dem Pre-
mier - Minister Waldeck - Rousseau
dagegen protestirt, daß das Amnestie-
Gesetz auf ihn angewandt werde. Er
sagte, er wolle die Wiederherstellung
seiner Ehre nicht einem solchen Gesetz
verdanken. Mit Abscheu weist er das
Gerücht zurück, daß ihm eine Entschä-
digung angeboten werden soll, nach-
dem er nunmehr in die Amnestie in-
bezogen ist. Er erklärt, um dieFalsc-
hheit allsr kursirenden Gerüchte zu be-
weisen, daß er seinen Widerspruch ge-
gen die 'Verfügung >des Staatsrathes
zurückziehe, die ihn auf die Pensions-
list setze. Er wolle damit die An-
klage. er habe Beförderung und Or-
oensverleichungen erstrebt, aus
Welt schaffen.

Erschoß seine Gattin^

Niz za, 28. Dezember. Vicomte
Jules de Bernonilly hat in einem Ei-
fersuchtsanfalle seine seit 16 Monaten
von ihm geschiedene junge Frau, die
Mutter eines vierjährigen Mädchens,
über das das Gericht ihr die Obhut zu-
erkannt hatte, mittelst sechs Revolver-
schüssen getödtet. Vicomte de Berno-
nilly ig 34 Jahre alt. Es scheint, daß

er sich schon längere Zeit mit dem Plane
trug, seine um 10 Jahre jüngere Frau
zu erschießen, da er seinen Freunden
gegenüber öfters diesbezügliche Dro-
hungen ausgestoßen haben soll.

Unmittelbar nach der That begab er
sich in die nächste Polizerstation und
stellte sich slbst der Behörde.

Danken ab.
L 0 nd on, 28. Dezember. ?Oberst-

Lieutenant Sprogge, welcher die zu
Lindley von den Boeren vermöbelte
Neomanry commandivte, hat abge-
dankt. Mehrere andere Abdankungen
werden gemeldet, darunter diejenige
des Hrn. Jvor Churchill Guest, Par-
lamenis-Mitglied für Plymouth, als
Capitän der Dorsetshire-- Aeomanry-
Kavallerie.

Von den Philippinen.

Ein keimender Kulturkampf. Con-

flikt zwischen Kirche und Staat.

Manila, 28. Dezember. Die
Tarisvorlage für die Philippinen ist
von der Taft-Commission angenom-
men und nach Washington zur Bestä-
tigung übermittelt worden. Die Vor-
lage wird am Montag der Öffentlich-
keit übergeben werden.

Die erste von der Commission durch-
berathene Frage, bei welcher die Bezie-
hungen der Kirche zu der Ver. Staa-
ten-Regierung involvirt sind, ist die,
ob die Controle über das ?San Jose
medizinische Colleg" der Regierung
oder der Kirche zusteht. Das Colleg
wurde durch ein Vermächtniß im il7.
Jahrhundert gegründet und unter die
Obhut der Jesuiten gestellt. Als die
Autorität der Jesuiten auf den Phi-
lippinen endete, übernahm die spani-
sche Regierung selbst die Controle über
das Institut und übertrug dieselbe
dann später auf den Dominikaner-
Orden. welcher das Institut als einen
Theil der ?Santo Thomas-Universi-
tät" fortführte.

Als die amerikanische Okkupation
begann, wurde von den Filipinos gel-
tend gemacht, daß das Colleg dem Pa-
riser Friedensvertrage zu Folge unter
die Obhut der Ver. Staaten gekom-
men sei und nicht mehr von der Kirche
controlirt werden sollte. Die Kirche
dagegen hat erklärt, daß die Controle
über das Institut ihr gesetzlich zuge-
sichert sei. General Otis hieb den gor-
dischen Knoten durch, indem er einfach
die Schließung des Instituts anord-
nete.

Der erste Termin in dieser Angele-
genheit fand bald nach der Ankunft der
Taft-Commission statt. Die Erzbi-
schöfe Chapelle und Nogalles erschienen
vor der Commission und unterbreiteten
derselben die Ansprüche der Kirche auf
das Institut. Sollte die Commission
die Präliminar-Entscheidung des Ge-
nerals Otis aufrecht erhalten, so ist es
sehr wahrscheinlich, daß die Kirche auf
dem Wege eines Prozesses gegen die
Ver. Staaten-Regierung vorgehen
wird.

Washington, D. C., 28. Dez.
Generak-Adjutant Corbin empfing

heute vom General MacArthur aus
Manila folgende Depesche:

?Gestorben an Dysenterie 1. Lieute-
nant Walter T. Slack vom 47. Frei-
willigen-Regiment, am 25. Dezember,
Nachts 10 Uhr 45 Min."

Lieutenant Slack war in Grayson,
Cartr-County. Ky.. am 10. Juli '75
geboren und am 17. August 1899 zum
Unterlieutenant im 47. Freiwilligen-
Regiment befördert worden, nachdem
er vorher der Kentuckyer Staatsmiliz
angehört hatte. Derselbe war am 3.
November 1899 mit seinem Regiment
von New-Dork via Suezkanal nach
Manila abgesegelt.

Das 40. Infanterie - Regiment hat
im Laufe dieses Monats im nördli-
chen Thette der Insel Mindano die
Insurgenten hart bedrängt. Die Ort-
schaft Jeminez And eine Insurgenten-
Festung in den Bergen weiter im In-
nern wurden eingenommen. Eine Ab-
theilung von 100 Mann eroberte den
Küstenort Langarin und vertrieb den
Feind aus der Gegend, der mehrere
Todte und Gefangene verlor. Dx
an diesen Kämpfen betheiligtenMann-
fchaften sind jetzt zum Theil nach
Cayagan zurückgekehrt und haben sich
dem dort vom Brigadegeneral Kobbe
geführten Fcldzuge gegen die Insur-
genten angeschlossen.

Generalmajor MacArthur's Erlaß
gegen Rebellen - Umtriebe hat zu vie-
len Verhaftungen von angeblichen In-
surgenten in Manila und Umgegend
geführt. Ein Gefangener wurde bei
dem Versuche, zu entliehen, todt ge-
schossen, in Anderer verwundet.

Blutiqcr Streit unter Hasardspielern.
New -Nork, 28. Dezember.

Edward Courtney wurde heut in einer
Wirthschaft an der Park-Aoenue und
125. Straße, New-Aork, von Miles
McDonald in einem Streite geschossen
und tödtlich verwundet. McDonald,
welcher angeblich mehrere Spielhöllen
betreibt, befindet sich in Haft.

(Später.) Die Schießaffair er-
eignete sich in Thos. Kennedy's Wirth-
schaft. wo Courtney früher als Schank-
wävter angestellt war. Auch Kennedy
uild Georg Price wurden durch die von
McDonald abgefeuerten Schüsse ver-
wundet, Price wahrscheinlich tödtlich,

Kennedy jedoch nur leicht. Der Streit
entstand übevHlooo, welche McDonald
kürzlich in Kennedy's Poolzimmer ge-
wonnen hatte, und McDonald behaup-
tet, er hab aus Nothwehr gefeuert, als
er durch Kennedy angegriffen wurde
und sein Leben bedroht sah.

Price ist heute Nachmittag gestorben.
Er macht kerne Ante Mortem-Aussa-
gen, außer, daß McDonald ihn ge-
schossen habe. Es verlautet jetzt, daß
noch ein vierter Mann, Namens Chas.
McMullen oder McGinnis, welcher in
dem Lokal zugegen war, in den rechten
Arm und die rechte Seite geschossen
wurde. Dieser Mann ist nicht aufzu-
finden, und man glaubt, daß er sich
verborgen hält.

Der Neger George Füller ist nahe
Marion, Perry - County, Ala.. von
einem Mob gelyncht worden. Er war
als Brandstifter angeklagt.

Dr. S. B. Hartman:
?Vor einigen Jahren empfahl uns ein

Freund unseres Instituts Dr. Hartman'S
Pe-ru-na als ein vortreffliches Mittel für
Grippe, von der damals mehrere Fälle bei
uns vorherrschten, die einen schlimmen
Verlauf zu nehmen drohten.

?Wir begannen es zu gebrauchen und
die Resultate waren so wunderbar, daß
seitdem Pe-ru-na unsere beliebteste Medi-
zin ist für Influenza, Katarrh, Husten,
Erkältungen und Bronchitis."
Schwestern von St. Francis,

?St. Vincents Waisen-Asyl."
Herr G. W.

Aringe. von Col-
linsville, Tex., V
schreibt: ?Ich ha-
be Pe - ru - na ?

gebraucht für Hu-
sten, der mich seit ?

einiger Zeit plag- .

te. Es hat mich Hr. S, W. Ar.nge

vollständig kurirt und Sohn.
und ich empfehle
eS herzlich Denjenigen, die an Husten und
Erkältung leiden. Ich werde Pe-ru-na
stets loben." Pe-ru-na kurirt La Grippe.

Herr Joseph Kirchensteiner, 87 Croton-
Straße, Cleveland. Ohio, sagt: ?Wir ge-

brauchten Pe-ru-na seit acht Jahren als
unsere Familien-
Medizin. Wäh-
rend der ganzen
Zeit gebrauchten

Dienste
eines Arztes. Un-
sere Familie be-
steht aus sieben
Mitgliedern, und
wir gebrauchen sie
gegen die Tausend

Hr. Joseph und Ein Uebel,
Kirchensteiner. welchen dieMensc-

h unterworfen
ist. Wir gebrauchten sie in Fällen von
Scharlachfieber, Masern und Diphtheritis.
Wenn je ein Familienmitglied unwohl
war, sagt Mutter immer: ?Nimm Pe-
ru-na und du wirst gesund sein, oder
wenn wir kein solche zur Hand hatten:
?Wir müssen wieder Pe-ru-na herbeischaf-
fen. Pe-ru-na befriedigt jedesmal dei Er-
kältungen und Husten."

Freie Torrespondtnz.

Die klimatischen Krankheiten des Win-
ters sind hauptsächlich Husten, Erkältun-
gen. Katarrh, Bronchitis, Mandeln und
ändere katarrhalische Affectionen der Ath-
mungSkanäle. Pe-ru-na ist ein absolutes
Eigenmittel für all diese Affectionen. Pe-
ru-na kurirt Husten oder eine Erkältung
in einigen wenigen Tagen. Pe-ru-na ku-
rirt chronischen Katarrh von Jahre langem

Bestand in wenigen Wochen. Pe-ru-na
sollte in jedem Haus vorräthig gehalten
werden als Schutzmittel gegen die vielen

Unbegreifliche Unvorsichtigkeit.
Detroit, Mich., 28. Dez. ? Ein

Posjsack, welcher §lOO,OOO in Baar-
geld, Checks und anderen Werthpapie-
ren enthalten haben soll, wurde in "der
vergangenen Nacht aus dem Wartesaal
des Michigan - Central - Bahnhofes
in der hiesigen Vorstadt Wyandott
gestohlen. Nacht - Telegraphist Ri-
cher, welcher den Postsack um 10.28 ge-
stern Abend in Empfang nahm, ließ
den Postsock, anstatt ihn, wie es sonst
geschieht, im Billet - Würeau zu ver-
schließen, unvorsichtiger Weise über
Nacht im Wartesaale liegen. Heute
früh stellte es sich heraus, daß derSack
ausgeschnitten und der Inhalt geraubt
war.

Tragische Folgen eines Bubenstreichs
Hackensack, N.-J., 28. Dezbr. ?

Roste HolwinSkie, 7 Jahre alt, und

Mamie Naubel, ein anderes kleines
Mädchen, wuvde gestern Abend, wäh-
rend sie an einem auf der Straße an-
gezündeten Feuer spielten, von Knaben
in dasselbe gestoßen und so schwer ver-
brannt, daß Rosie seitdem gestorben
ist, während Mamie im Sterben liegt.
Willie Weck und Willie Wenzel. Beide
etwa 10 Aahre alt, -sind als die Thä-
ter verhaftet worden.

Noble Familie.
I r o n t o n, 0., 28. Dez. Eph-

raim Noble, ein Sohn "desselben, Alex.
Arba-ugh, ein Schwiegersohn u. zwei
Endel Noble's sind der Ermordung
des Geo. W. Noble angeklagt, verhas-
te! worden. Das Verbrechen geschah
im August dieses Jahres. Noble, ein
reicher Viehzüchter, wurde mit Knüp-
peln erschlagen, seine Leiche im Farm-
Hause kiegen gelassen, wo Schweine ei-
nen Theil des Kopfes abfraßen.

Strike vermieden.
WUkesbarre, Pa.. 28. Dz

Der angedrohte Strike der Bahnleute
der ?Wilkes'barre u. Wyoming Valley
Electric Railway" ist durch gütlichen
Ausgleich vermieden worden. DieLeu-
te hatten ine Lohnerhöhung von 5
Cents die Stund und Herabsetzung
des Tage'werkes auf 9 Stunden
langt. Nach längeren Unterhandlun-
gen kam ein Kompromiß zu Stande,
welcher einen Lohn von 18 If3 Cenls
die Stunde bei neunstündiger Arbeits-
zeit gewährt.

Sin dummer Scherz.
D s Moines, Ja., 28. Dez.

Die heute Morgen verbreitete Nach-
richt, daß 49 Schulkinder aus dem
Orte What Cheer in Keokuk - Coun-
iy bei'm Schlittschuhlaufen durch das
Eis gebrochen und ertrunken feien, hat
sich als grundlos erwiesen. Einige
Bahnleute sollen ?zum Spaß" die
Hiobspost erfunden haben.

In vonkurS gerathen.
Stadt Mexiko, 28. Dez.

Die große Banksirma FranciscoMar-
tinez, Negrete u. Sons in Guadrala-
jara ist in Conkurs gerathen. DieVer-
bindkichkeiten beziffern sich aus §2,-
300,000, sollen aber durch die Aktiva
hinreichend gedeckt sein. Knappheit im
Gelbmarkte war die Ursache des Ban-
kerotts.

Zm Hospital gestorben.
D a n b u r y, Ccnn., 28. Dez.

Der Posträuber William H. Post, der
in Gemeinschaft mit den drei anderen
Verbrechern in der Neujahrsnacht 1896
vom 'Ludlowstraßen - Gefängniß in
New-Hort ausbrach unj> der sU vver

Die Schwestern von St. Francis gebrauchen
Pernna.

Deren LieblmgS-Mittel für Husten, Erliiltungeu,
La Grippe und Katarrh.

St. Vincent Waiseu-Asyl, Ost Main Str-, ColumbuS, Ohio.
Angriffe, welche Familien ausgesetzt sind
während des Winters.

In jeder Stadt und größeren Ortschaft
in den Ver. Staaten sind die Barmherzi-
gen Schwestern wohl bekannt. Die Ka-
tholischen Schwestern frohe Botschafter
der Wohlthätigkeit, rastlos und unermüd-
lich in ihrem Werke ?eifrig und ohne Auf-
sehen bewegen sie sich unter den Leuten,
helfend, ratbgebend und pflegend. Weder
Hitze noch Kälte, Anstrengung oder Ge-
fahr halten sie ab von ihrem Liebeswerk.
Sie sind zu finden in Palästen und ärm-
lichen Hütten, auf dem Boulevard und in
engen Gassen. Nichts schreckt sie zurück,
nichts entmuthigt sie. Aufluchtsstätten für
die Heimathlosen und Hoffnungslosen sind
entstanden in jeder Stadt durch deren un-
ermüdliches Wirken.

Nicht der gerinaste Dienst, den sie der
hilflosen Menschheit leisten, ist deren Aus-
theilung von Medizin. Ihre Erfahrung
unter den Kranken und deren Beforgniß.
diesen behilflich zu fein, lernte ihnen bald
die wirksamsten und sichersten Mittel ken-
nen. Es wäre daher unmöglich, daß ein
so populäres und werthvolles Mittel wie

Pe-ru-na ihrer Aufmerksamkeit entgehen
konnte. Viele Briefe sind eingegangen von
Institutionen dieser Art. welche lobend
von dem Nutzen sprechen, den ihnen Pe-
ru-na gebracht.

Herr Albert Borngraeber von Mayville,

WiS.. sagt: ?Ich will Ihnen sagen, daß
ich gute Gesund-
heit erlangte durch
Pe-ru-na. Im
September 1L93 Wzog ich mir eine
schlimme Erkäl-
tung zu. die sich
auf meine Lun-
gen legte und ich
bekam einen
furchtbaren Hu-
sten und Nacht- Hr. Albert
schweiße. Ich Borngraeber.
konnte nur wenig
schlafen und kaum athmen. Ich begann
Pe-ru-na zu nehmen und in kurzer Zeit
war ich gänzlich kurirt.

M.
Kain, lowa Pari,
Texas, dessen Ge-
fundheit vollständig
wiederherg e st e l l t
wurde durch Pe-
ru-na, schreibt wie

' Ihr Pe - ru - na
u gebraucht und eS

Resultat war schmeichelhaft für Sie, und
ich kann eS gewissenhaft empfehlen für
Husten, Erkältungen und besonders La
Grippe." Schreibt an Dr. Hartman, Co-
lumbus, Ohio, für ein Buch über chroni-
schen Katarrh. Frei zugeschickt.

I Jahren von Beamten des Bundes-Ge-
heimdienstes gesucht wurde, ist, wie jetzt
bekannt wird, seit drei Jahren iodt und

auf dem hiesigen Wooster-Friedhos be-
stattet. Im März 1897, während er
bei einem Farmer in Paterson, N.-J.,
angestellt war, zog er sich bei'm Durch-
brennen eines Pferdes Verletzungen zu,
denen er im hiesigen Hospital erlag.

Temperenz-Kreuzzug auf Hawaii.
Honolulu, 19. Dez. DieWo-

mans Christian Temperance Union
und etliche Prediger sind daran, eine
Temperenz - Kreuzzug in Honolulu
zu eröffnen. Zwei Vertreterinnen der
W. C. T. U., Frl. Jefsie McKerman
und Frl. Ada Nurcutt, werden am 29.
Dezenter per Dampfer ?Coptic" da-

hier ankommen und den Kreuzzug be-
ginnen. Zum Theil ist beabsichtigt,
für die Bill des Conzreßmanns Litt-
lefield von Maine, welche den Verkauf
geistiger Geiränke an Ureinwohner der
pazifischen Inseln gänzlich verbietet,
Stimmung zu machen.

Von Räubern überfallen.
Marietta. 0., 28. Dez. ?Ab-

raham Johnston und dessen Gattin,
mehr als 80 Jahre alte Eheleute, wur-
den in ihrem Wohnhause unterhalb
Marietta vorletzte Nacht von einem-
farbigen Räuber überfallen, geknebelt
und gepeinigt und schließlich beraubt.

der'Räuber alle vorhandenen
'Werthsachen zusammengerafft hatte,
ging er fort, ohne feinen Opfern die
Fesseln zu losen. Frau Johnston
wurde vor Schrecken fast gelähmt. Ihr
Gatte ist verwundet.

furchtbare Tynamit - (sxplosion.
Sechs Todte.

Keyfer, W.-Va., 28. Dez. In
Baker - Camp, nahe Durbyn, Poca-
hontas - County, an der Linie der
neuen, von Elkins aus gebauten Ei-
senbahn, explodirtie.gestern Nachmittag
eine Quantität Dynamit, welche zum
Aufthauen an einen Ofen gestellt
worden war. Drei Männer, welche
in der Hütte ihr Mittagessen verzehr-
ten, wurden buchstablich in Stücke
zerrissen und die anderen sind seitdem
den erliiienen Verletzungen erlegen.
Mehrere andere Arbeiter sind minder
bedenklich verletzt.

Repräsentant Sulzer S Pater
gestorben.

New - Avrk, 28. Dez. Tbos.
Sulzer, der Vater des hiesigen Con-

j greß - Mitgliedes Wm. Sulzer, starb
gestern plötzlich in seinem Hause in
Noselle, N.-J., im Alter von 69 Jah-

' reen. Er stammte aus 'Deutschland
und flüchtete sich wegen seiner Bethei-
ligung an dc: '46 er Revolution nach
Amerika. Den Verstorbenen überleben
vier Söhne, von denen der eine ge-
schäftlich tätig, der zioeite Capitän'in
der Bundesarmee, der dritte als Frei-
williger auf den Philippinen dient
und der vierte Congreßmitglied ist.

Neuer Arbeiterbunv.

C h i c a g o. 28. Dez. Die ?Gas
u. Electric Fitters' National Asso-
ciation" nennt sich eine hier gegründeie

l neue Arbeiter - Organisation. Die
i Unionen der Gas Fitiers in Ncw-

Aork, Boston, St. Louis und Cincin-
l nati haben schon ihren Eintritt ange-
! meldet.

j v s Lvsle.vis lW

Ueberall und nirgends.

Pat Erowe als Hans Dampf in allen
Gassen. Das Neueste über die
Affaire 'Cudahy.

Omaha, Nebr., 28. Dezember.
Man hat hier jetzt nachgerade die Hoff-
nung aufgegeben. Pat Crowe in hiesi-
ger Nachbarschaft dingfest zu machen.
Die hiesige Polizei glaubt jetzt, daß
St. Joseph, Mo., der letzte Ort im
mittleren Westen sei, welchen der an-
gebliche Entführer um diese Zeil auf'
suchen würde. Derselbe soll dort, wie
der Polizei bekannt ist, viele Freunde,
aber keine Verwandle haben. Eine wich-
tige, auf Crowe deutende Spur will
man jetzt darin entdeckt haben, daß der
Mann, welcher die alte Bretterbude in
der Grooer-'Siraße mielliete, seinen
Namen als I. L. Connoc angab. Nu 1

bat aber 'Crowe einen Schwager, der
I. F. Connor und die Dcieki'vs
glauben, daß Crowe bei'm
tleii seines Schwagers Namen benutzt
hat.

Einer Spezialdepescbe an eine hiesige
Zeitung aus St. Joseph zufolge soll
ein gewisser Patrick Carson daselbst
gesehen haben, wie Pat Crowe gestern
Nachmittag dort in eine Wirilischan
ging. Carson sagt, ein Irrthum sei
ausgeschlossen, da er Croive gut kenne.
Detekriv-Cbes Shea bat Carson meh-
rere Detektivs beigegeb-n. welebe b.'uie
Abend bei Croive's Freunden Haus-
suchungen vornehmen.

In Omaha glaub: man nicht daran,
daß Crowe in Boston oder irgendwo
im Osten gesehen worden ist.

F i n d l a y. 0., 28. Dez. Pat
Crowe soll gutem Vermhmen nach in
hiesiger Stadt oder deren nächster Um-
gebung sich versteckt halten. Derselbe
hat in hiesiger Nachbarschaft mehrere
Verwandte; eine Schwester oon ihm
lebt z. B. in Mc'Comb, zehn Meilen
nordwestlich von hier. Der Omahaer
Polizei-Chef bat die hie'figen Polizei-
Behörden ersucht, die Augen hübsch
offen zu halten.

B 0 st 0 n, Mass., 28. Dez. Di
Bostoner Polizei will, wie schon gestern
rwähnt, allerlei Indizien entdeckt ha-
ben, welche darauf schließen lassen, daß
Pat Crowe und Helfershelfer bei
der sensationellen Entführung des
Omahaer Großschlächiersohnes Cu-
dahy mit den H25.000, welche Herr Cu-
dahy ihnen als Lösegeld bezahlt hat,
wie die Lords zu Schiff nach England
gefahren sind. Und zwar sollen die-
selben. -wie man jetzt hier ausgefunden
haben will, zu ibrer Europa-Fahrt den

Dampfer ?Michigan" von der Warren-
Linie benutzt haben, und man hat be-
reits ein Kabeldepesche an das engli-
sche Central-Detekiio-Büreau, die so-
genannte Scottland-Uard in London,
abgesendet, mit dem Ersuchen, auf die
verdächtigen Passagiere bei ihrer An-
kunft in Liverpool ein Auge zu baben.

Kurz vor der Abfahrt der ?Michi-
gan" von den Hoofac-TunnelMerfien
am letzten Samstag tauchten daselbst
zwei Männer auf, 'welche sich sehr ver-
dächkig benahmen und welche den Be-
schreibungen Pat Crowe's und eines
seiner Cumpane genau geglichen haben
sollen. Die Beiden begaben sich an
Bord, und zwar mit einer großen
Menge Gepäck. Der Dampfer segelte
bald darauf ab, doch hatte man vorher
nach dsm hiesigen Polizei-Hauptquar-
tier über die verdächtigen Passagiere

'Bericht erstattet.
Ein Prioatwächier in Nantasket-

Beach bat der Polizei mitgetheilt, daß
er am Strande einen großen Mann ge-
sehen habe, welcher wie ein westlicher
Viehzüchter gekleidet war und eine
große alte Reisetasche aus Teppichstoff
bei sich führte. Derselbe habe ihn ge-
fragt, ob er ihm nicht einen Boots-
mann verschaffen könne, welcher ihn
nach einem auslaufenden Schiff fah-
ren könne; auf den Preis komm es
ihm nicht an, so lange ihn nur der
Bootsmann nach einem irgend wohin
nach dem Auslande fahrenden Dampfer
bringe. Der Fremde soll der Beschrei-
bung in dem Pat Croioe'schen Steck-
briefe genau geglichen haben. Der
Wächter machte sich sobald, als möglich,
daran, die Polizei zu benachrichtigen,
aber als er zurückkehrt, war der

Fremde verschwunden.
Klage gegen die Ncw-Porler (sin-

tvandernngS-Behörde.
Detroit, Mich., 28. Dez.

Frau Mathilde Topp, welche sich hier
in Nr. 109, Scoti.straß, aufhält, hat
gegen die New - Aorker Emwande-
rungs - Behörden .Klage rhoben.
Frau Topp erklärt, sie sei mit ihren
dreiSchwestern auf einem ?Red Star-"
Dampfer aus Europa in New - Dort
angekommen. Sie selbst sei zweiter
Kajüte, ihre Schtoestern im Zwischen-
deck gefahren. Als sie nach Ellis Is-
land gekommen, um ihren dort deter-
nirten Schwestern zu helfen, sei sie
mit denselben von den Beamten festge-
halten worden. Sie behaupt!, daß
man sie alle ?wie Hunde" behandelt
habe.

Tie ?Blonde" noch nicht gefunden.
Indianapolis. Ind., 28. De-

zember. Wm. H. Smythe, Groß-
Sekretär der Freimaurer Jndiana's,
welcher gestern in seinem Büreau auf
gehoimnißvolle Weise geschossen wur-
de, befindet sich heute besser und hat
gute Aussichten auf Genesung. Detek-
tivs haben soweit vergeblich nach dem
?blonden Frauenzimmer" gesucht, wel-
ches, wie Smyche erklärt, die Schüsse
abfeuerte. Di Muthmaßung, daß
vielleicht ein Selbstmordversuch vor-
liege, scheint durch Umstand wi-
derlegt zu werden, daß kein Revolver
in dem Büreau vorgefunden w^rde.

Blizzard in Colorado.
Walfenberg. Col., 28. Dez.

Ein Blizzard ist seit 36 Stunden hier
ntsesselt. Man hegt Besorgnisse um
die Sicherheit der Arbeiter der Co-
rendo- und anderer Mmen aus Mount
Blanco. Dieselben sind in einer Höbe
von 11,000 Fuß über der Meeressiä-
che oon allem Verkehr abgeschnitten.

Am Galgen.
Dan 0 ille. Va., 23. Dez. ?Der

Neger Bester Griffin. welcher in der

Nacht des 30. Juli ds. Js. eine Nege-
rin, Namens Georgia King, erschoß,
wurde heute dahier durch den Strang
hingerichtet. Die Hinrichtung oerlief
ohne Störung.

Oer beste freund auf Erden.
'

Seit dreißig Jabren haben sichTutt's
Pillen als ein Segen für einen jeden

Invaliden erwiesen. Sie sind mit
Recht ein Freund des Kranken zu nen-

Eine bekannte Thatsache
ist es. daß durch die Galle verursacht
Kopfschmerzen, Dyspepsie, Magen-

säure. Malaria. Verstopfung und

sämmtliche damit oerwandve Krankhei-
ten durch

Tutt's Leber. Pillen
llständia kurirt werde.

! Teutsche Aerzte empfehlen die
Äoch - (sure.

Nachdem der ärztliche Vertreter der
Koch Lung Cure. 48 West 22. Str.,

> New Uork, und seit Kurzem 411 West-
Fayette-Str., Baltimore, ron dem In-
ternationalen Tuberculin-V'ongreß der
Aerzte, der vorletzte-Jahr wahrend
Monats Mai in Berlin tagte, zurück-
gekehrt war. erschienen in den Organen
der täglichen Presse viele Artites über
den wunderbaren Apparat zur Verab-
reichung der neuesten und vollendetsten
BeHandlungsweise von Schwindsucht,
Katarrh uud Asthma. Mehr als '.wei-
tausend der gelehrtesten Spezialisten
für Lungenleiden waren bei den Ver-
handlungen in Berlin anwesend, alle
begierig, die neueste Bebandlungsme-
thode dieser Krankheiten, besonders

. aber der Schwindsucht, genau kennen
zu lernen. Die damals noch gaiu neu-
en und den Herren durchaus noch sreiu-

, den Methoden Kock's fanden die größte
Anerkennung: dieselben werden jetzt

! auch in Baltimore, 4N W. Fayettestr.,
benutzt. Tie fünf Doktoren, welche
bisher das New ?lorker Jmtitnt von

. 48 West 22. Str. leiteten und nun auch
l in Baltimore domicilirt sind, haben sich
i ihr ganzes Leben lang mit dein Stu-

dium dieser Krankheiten beschäftigt.
Sie berechnen nichts für Confultatwn
oder Probebehandlnngen und werden
stets mitVergniigen den Leidendenßede

! stehen. Diese Aerzte waren viele
lang in New?)ork ansässig. Sie wer-
den keine Kosten scheuen, die tödtmben
Gifte dieser Geißel ?der Schwindsucht
zu bekämpfen. Ihre Metboden zur
Vernichtung der Keime dieser Krank-
heit. ibr Einatlimungsproceß zur

l sübrung der heilenden öligen Dünste in
! die Lungen, haben sich in wunderbar-

ster Weise bewährt. Sie haben Hun-
derte von Patienten in New?tork und
Philadelphia wiederhergestellt und
werden mit Veranüaen den Baltimorer
Leidenden die Adressen diese? Kurirten
zur Verfügung stellen, die neb darum
in der hiesigen Heilanstalt. 411 West-
Fayette-Str., bemühen wollen.

Vermischte telegraphische Tepeschen.

In Scranton, Pa., wurden ge-
stern Unterhandlungen zur Beilegung
des dortigen Straßenbahn - Strikes
angeknüpft und baben Aussicht auf
Erfolg. Die Betrieb befindlichen
Waggons wurden auch gestern wieder
von Gassenjungen mit Steinen bom-
bardirt.

In den Werkstätten der ?Phila-
delphia u. Reading Coal u. JronCo."
zu Pottsoille.Pa., 'wurde Sam.Smel--
tzer gestern durch eine D'mpsb.'ssel-
Explosion getödtet. Joseph Bennett
ist wahrscheinlich tödtlich und John
Stornier bedenklich oerletzt.

Zu Cottonwocd Point, Pen'.s>-
cot - County, Mo., ha! Foster Bakcr
einen gewissen Robert Jones, mit wel-
chem er im Rausche in Streit gerieth,
erstochen und dann auch noch cimn
unschuldigen Deu:sch-n. welcher mit
der Sach 'Nichts zu tt in hatte, er-
schossen. Der Doppelmörder besindct
sich in Haft.

In Philadelphia sind verschie-
dene werthvolle Sammlungen ge-
fälschter Banknoten, das Eigenthum
von Bankkassirern, dieser Tage oon
Geheimdienst - Agenten'
worden. Die Kassier hatten die No-
ten größtentheils für ihren Nennwerts
im Laufe der Jahre erworben, jedoch
vernachtässigi, sie, wie ein Congreßge-
s>tz vorschreibt, stempeln und regisiri-
ren zu lassen.

Ex - Kriegs - Sekretär Alg?r
veröffentlicht in inem New - Yorker
Magazin inen langen Artikel
welchem er sich bezüglich der während
des spanisch - amerikanischen Krieges
gegen ihn erhobenen Anklagen ver-
theidigt. Dies Anklagen, welche sich
größtentheils auf die Verprovianti--
rung der Armee bezogen, führten be-
kanntlich zum Rückirirt Alger's.

Einwohnerzahl, usw.
der Her. Staaten.

Hrößle Länge oon Osten nach We
sten 2720 Meilen.

Größte Breite oon Norden nach
Süden 1600 Meilen.

Flächenraum, mit Einschluß von
Alaska (577,390) 3,602,990 Qua-
drotmeilen.

Größter Staat (Texas) 74,356
Quadratmilen.

Kleinster Staat (Rhode - Island)
1306 Quadratmeiien.

Abgeschätzter Total - Werth des
(Census oon 1896) §25,-

473,173,418.
Die z<hr. größten Städte (Census

von 1890) sind die folgenden: New-
Kork, 1,515,301, Chicago 1,099,850,
Philadelphia 1,046,964, Brooklyn
806,343, St. Louis- 451,770, Boston
448,477, Baltimore 434, 439, San
Francisco 298,997, Cincinnati 29ö,-

Cleoeland 261.353. Das Cen-
trum der Bevölkerung befindet ~ch?o
Meilen östlich von Columbia. Ind.

Nach dem Census vcu 1890 haben
die 16 Südstaaten 15.549,358 weiße
Einwohner und 6.898,806 Neger.
Bon bis 1890 nahm oie weiße
Bevölkerung im Verhältniß von 23.6

Prozeß zu. während die Neger - Be-
völkerung nur im Verhältniß von

Prozent zunahm.
Männliche Per>onen, 21 Jahre und

darüber, 16,940,311.
Gesammtzahl von Personen im

Schulalter, 5 bis 20 Jahre, 22,447.-
392.

Judge Advocate (Sencral's Office.
Nr. 320, Broadway. New-Aork.
Senden Sie mir gefl. e:n Dutzend

Schach>te!i Ihrer Tableis, da ich es
nicht wagen möchte, mich ohne diesel-
ben zu behelfen. Ich muß gestehen,
daß ich zu Patent - Medizinen nicht
viel Vertrauen habe, uno daß ich an-
genehm enttäuscht war. indem ich mei-
ne Spät-Abendmahlzeit ohne Be-

schwerden genießen tonnte, wenn ich ei-
ne Schachtel Ihrer Tablets in meiner
Westentasche hatte.

Icb überlasse es Jbnen, irgend einen
ungläubigen Tbcmas an mich -u ver-
weisen. Ich habe allen meinen Freun-
den gerathen, dieselben in ihren
Schnappsack zu thun, uno kann nach
meinen eigenen Erfahrungen le.cht be-
greifen, weshalb dieselben mit U. S.
Army k Navy Tablets" bezeichnet
sind. Achtungsvoll Ihr

Gen. Stillman F. Kneland.
Positive Kur für Dyspepsie, Hart-

leibigkeii und faurn Magen. 10c..
25c. und Pl.OO ?ro Packet.

Zu haben bei allenApo-
t h e l e r n. (Okt26?)

Zu haben und empfohlen von Theo.
W. K 0 ldewey, Nr. 2 Frederick-Ave.

Skwl'kl.- iMVVs
mpfolilen von Dr. Posncr in BcrUn. I

Tiopst Ausleerungen auS den Urin Organe
bei beiden Gelchlechtcrn in 48 Stunden.

ist besser als tsopaiba, Cubiben oder Tin
spiltzungen unl frei von allen schlechte Ge

uud anderen Unaunehmlichiciten,
. vatnlM!dt, ist m ap'-ln enl. >vaum. au wichen txr Name tschrie.ist, ohne dies sind keine echt. ! i

in allen Apotheke. V VI

Bei m Frühstück
brechen Sie einen Laib von

Wlnte's
Motker's
Krod.
Das nahrhafteste,

und schmackhafteste,

leichteste und beste
je gedackene Brod.

Allenthalben verkauft.


