
IlntcrhnltnngS-Wrgwriskr.

Soniiciiuus- und Nntergnng.

Soniienansgang 6 11. 58 M.
Somiennntergang -5 U. 16 'lst'.

Fliith.
Vormiltags !> U- 51 M.
Abends , .10 U. 5 ?R.

Wettern ussickiten.
Für Maryland und den Distrikt

Eossimbia beute Ibeilweise bewölkt j
ivahricktiissick: leichter Regen, leictste
ssidlichv Winde.

Piliidcs-Drpnrteinciit für Laildwirth-
ichast ?Wcttcr-Bürenu.

'Rormale Tewperatnr... . .35 Grad.

Mittlere Temperatur ll Grad.
Höchste Temperatur >9 Grad.
Riedrigske Temperalnr. . . .33 Grad.

Bericht drs Bnltimore Wetterbüreauo.
Der Feuchtigkeitsgehalt der Lust

war 85 Prozent nin 8 Uhr Morgens

und 71 Prozent um 8 Uhr Abends.

. Nil-.- -.ennacns. .o-> : nur g>aUni, c--
Nuc -'N-Ilieiis. .e.ii u N! -.UiUm: -c I j

'

Ilnr -"iorneiio. o vr v.achm -
X nur Morncii-r. U 7 -> lwr uw

- Nil, -.llimiu-il--. e.o X
1,l inl, Ui,,,.-,.-: Mn ssuendS.... w.

NI- .Ural,-,. 7 Mn '.'wcnilc- .. .< >
ie Nlll- 1'.1.1tt,,--. . .4>> 8 Iwc- AiNllilS.. 4^

An? den übrigen Bundes Wetter-
Heobachtnngs-Stationen wurden die:
'olgeiiden niedrigslen Temperaturen,

Oie um 8 Übr gesiern Abend herrsch-
len, berichtet:
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Fencr durch elektrische Drnlste vcr-
iirsncht.

Ein Feuer, das die Familie des

Daniel Grün, des Besitzers des

?Eiglss and one Haff 'Müe Honse" an
der Reisterstoivn Road in Pikesville
gestern 'Morgen in der Frühe i Le !
iensgescibr brachte, wird ans defekte!
elcllrische Drähte znrückgesährl. Das
Fener wurde ans den Speisesaal des.
Hauses beschränll. Tie Familie wur ,
de poin Ranch aus dem Schlafe ge ,
neckt, und He. Grün benachrichtigte !
die iressvittige Löschmannschaft von
Pitesville. der es bald gelang, der

Flanime Herr zu werden.

'Aiishehniigs Brhördrii-Vrrsammtiiiig. -

Alle Anshebnngs Behörden der
Stgdt und des Staates, die Aerzte-
Tst'hörden und die Distrikts Appelta
ssons Behörden werde sich am Sam
siag 'Abend in Rr. >2>l, Eathrdrai
Straße, versammeln. Sie werde da

selbst bezüglich ihrer Pflichten iür die
neue Aushebung von 'Major Frank
Billing instrnirl werden.

812,000,000 für Kriegsbrreitschast. '
Eine Depesche ans Washington

meldet, daß die Kriegs Defizit-Bor
tage von 8) .000.000.000, die gestern
>m Hanse günstig eivberichtet wurde,

die Sninme von etwa 812,000,000

i ir die Kriegsvorherciknngen in Bai
liviore venvillige. Darnitter besin
den sich P9,8:i0,000 sür ein Lager

und Verscküssnngs-Tepol und 8207,
000 sür die Vergrößerung des M'a

1 me-Hospitals. Für die in Aussicht
gciiomiiieiw 'Motor Reparatur sind

! .!>so,o<to verwilligl.

ZSchtcl jetzt
600 Hühner

Nachdem: sie durch Lydia E. Pink-
Hain s Vegetnblc Eomwound von

organilchrm Lridru kurirt
wvrdrn war.

PnNhmn -) 'z-cycniö- vornpound cincs vr
gaiüsck- Lcidcus
ueiicn. da:- inich so

?lch :a b das
Compomib in nn-

scrcc Z.cilmig angc-zci,,! >:d vcu'iichic cs.
p. Imi mir die Gcsimdhcil zurück gcgc
i',-11. so daß ich alle meine Arbeil Nun:
tonn. und >1: io danwac bin. daß ick, cS

mcmcn F-ccmidinncn cmvichlc." F-rao
1 M. Alices, R. R. Ss Treg,'::. 11l

A:,c Franc:,, welche die Tortur solcher
Lridcn erlitten und stck: von Tag z Tag
limgeschleppi Häven, töniicn die Lindc
nm>: sckicitzen, ivclll,,- dies berühmte Wr-
-el- und Kränker Mittel, Lndia Eff Vin!
ban:'S Begekablc E'amvoiind, Frau Alters
lnachtc.

Frauen libcralt i Fra Alters' Ver-
iaiiung solliei, Vortheil an.- ihrer Eni
pichlmig ziehen und. ircnn Eoinvlikalio-
iicn vordaiidcn sind, au die Lydia E.
Pinlham '.Redicinc (50., Lnnu. Mais., um

schreiben: Tchlst-N stellt deren so
Toftre tchiM- ErMiräg z Dieißeu -

iFel'iü.lumss-'.'öslMstsr - Mnz.'

Des Gntiiiiiuordrs beschuldigt.

Waller M. Reivtirk soll seine lalattin
ermordet habe. Gericht bat

Schwierigkeiten Geschworene zu
erlangen. Arthur Gretb's ge-

'ährliche czattin. Artssl wegen

Umganges mit Iss.jährigemM'äd-
chen vernrtheilt.

Im Eriniinalgerichte begann ge-

stern Margen vor Richter Stantoi:
der Mordprozeß gegen Walter M.

Rewkirk. einen jungen Geschästsrei-
jenden, der angeUagt iji, seine Frau
Daish M. Rewkirk ermordet z Ha-

len, >:d es nghm geraume j'.eit in

Anspruch, elie die nöthigen zivals Ost'

schwarenen erlangt iverden tonnten.

Polle zwei und eine halbe Stunden
währte es, ebe die Geschworenen er-
langt wurden, da die meisten der zmi:

Geschwareneii Dstmße Vorgeladenen
erklärten, sie seien gegen die Todes

: ilrase. olme Rücklicht daraus, weicher
Art das Beweisinaterstss sei. Andere
wieder erklssärteii, sie würden ant

Umstaiidsbewceise bin teu: Todesnr
theil stillen, und daß es nöthig stin
würde, daß Auge zeugen Aussage
machten, daß sie wirtlich den Mard

- sahen, eine sie cin Todesnrtheil säl
len würden.

> Der erste als Geschworener Anser
: karene ivar Ebarles F. Arnald, ein in

:Rr. 2>:',5 Dsl Biddle-Ltraße wabn-

Hasser Elerk. der erUärte, wenn die
j Aussagen zeigten, daß Reivtirk ichul
i dig sei. so würde er kein Bedenken
I haben, ibn schuldig zu sprechen. Die
anderen sodann anserwäblten Ge-

schwareneii sind: William H. Pütt,
MNiger

,
Rr. 2618 Pemssnlvgiiia

Ave.: Heiirp B. Schnepfe. Metzger.

Rr. 31 >1 Frederick-Ave.: Ebarles D
Weisberg. Geschästsmami. Rr. 21
Süd-Ebester-Ttr.: Otis E. Bronn,
leg, jr., Verkäiffer. R'r. 27:>l Guil

iord'Ave.: Lando Bariictle. Ein

käisser. R'r. 212 Rord-Pahion-Str.:
Harrn E. Remioid. Elektriker. R'r.
l>!05 Osl-Ebaic-Str.; Edward L.
Walsh. Banmeisirr, Rr.l l Ui MpiUte-

Ave.:: Frank E. Hendricks. liispet
lor, Rr. 12 Rord.'Bcntalan Straße:
I. H. Leimiterl. Perkänfer. Rr. 22l !
RnskinAve.: Ebarles W. Enddan.

'Elerk. Rr. 2sslO Wesi-Saratagasir.:
lahn T. Spellman. jr.. Plumber,

: Rr. 203! Greeinnannt-Ave.
! Um I Uhr wurde den Geschworn
' ne der Eid abgenommen und nach
einer Panse hielt Hülts-Staatsan

j walt Roland V. Marchant die Er
öffnniigsrede sür die 'Anklage,

j Staat-?-?! walk Braening iss'
Hülfs-Staals-Amvalt Henry TL. Ric?
treten sür dw Anklage ein und Da

! pjd S- Kanimami für die Vertheiln
! gng.

Al? einer der Beweise gegen Rew
kirk wird im Oierichte die ampntirt-

Hand seiner Frau im Gerichlssaale
. bargewieien werden. Durch dieselbe
will die 'Anklage beweiset:, daß die

'an ihr befindlichen Schießpulver
Kennzeichen nachweisen, daß di>
Frau unmöglich hätte Selbsimard be
geben könne, welche Theorie vdn der

j Vertheidigung vorgebracht wurde.
Der angebliche M'ard ereignete sich

am Abend des 28. Rovernber in der
Wohnung der Rewkirk'?, Rr. 2 Rord
Easl-'Ave. E? befand sich zur Zeit
Ricmand in dem Hause mit Ansnah
me von Rewkirk und seiner Frau.
Van gefährlicher Gatti

geschieden.
'Arthur P. Grctb, ein Regiernngs

angesteklter erhielt gestern im Kreis
gerickste eine absolute Scheidung sei
ner Este mit Rellic Gretb. Er sack'
aus, daß er seine Gattin stalle las
sen mußte wegen ihrer schlichten Ai,

gewohnheiteil. zu denen übermäßiges
Trinken geistiger Getränte und (H-
-garetteiiranchen geborten. Er :eiii:i-
der rücksichtsvoll ihr gegenüber gcine

sen. aber als sie gefährlich wurde und
ibn bedrabte, habe er seine Sieben

lachen ,zusammengepackt und sei vor
der Gefahr geflohen. Da? Paar
wurde im Mcss l!>02 gekraut und leb
le nahezu süns Jahre lang znsam
men. Dann hegann aber seine Fra
des Rachts auszugehen und wenn iss
zurückkehrte, war sie, wie Gross: an
gab. immer schiel geladen.
De r ni! m o rali sch e Kün st

l e r.
TLeil er nmnoralischen Umgang

mit einem t ss- ährigen Mädchen ge
pilogen hatte, wurde gehörn Wiklard
T. Bariir?. der angab, ein Künstler
zu sein niid an der Ost-Sar.ssogasir.
zu wolinen, im Erimiiialgerichl von
Richter Stantoi, zu 30 Tagen >Le
sängniss vernrtheilt. Barne? und
das Mädchen wurden i dem Studio
des Künstler? von der Polizei er
milcht nd da? Mädchen gestand ein.

daß sie den: Barnes mehrere Jahre
lang zu Willen gewesen sei. Bariies
lcngnete. daß er schuldig sei. Seine
Uebeiiührnng wurde nach einen: von
der Staatsgesetzgehmig von lsslss an
genommenen Gesetze vorgenommen,
die gegen gemisst' immoralische Prak
Uten gerichtet sind, deren Barnes be
schuldigt war.

Wünsch: die ilnftrsnchung.

Nalionaidnnd bat ?icbis avgo eine

Untersuchung. :nw noni Bunde-
Senator non lltali. ange l
reg. Braucht sich nicht vor ei
ner öffentliche Untersuchung sei-
ner Hnndliingen zu scheuen.

Daß de>- Versuch, den Deutsch l
Auieritaniichen Rationaibiind in'S!
Brockshorn zu jagen, indem ina mit :
einer Unlernichnng der Handlungen §
desselben droht, läßt d>e Mitglieder

desselben wie Präsident S. G, na,,

Bosse sagt, vollssäudig kalt, ja der j
Bund brauch. leine deearlige Unter
inchnng zu scheuen. In einer öffenl

lichen Ertläriing sagte Herr von
Bosse folgende:-:

?Die Einbringung einer Vorlage

seitens Senator ing's von Utab, in
welcher Widerruf des dein Deutsch
Amerikanischen Natioiialbniide vom
Eougreß dr>7 Vereinigte Staaten

im Jahre ss>7 verliehene. Freibrie
ses verlängt wird tan i diese
Tagen der Erregung kaum als Ue
berraschmig geilen, besonders ivenn

mau die Hessin,gen Eiuikelluugeu

in Betracht zieht, denen der Bund
seitens solcher sseisse ausgelebt war,
die ihn nicht teiinen. Wir bezweifeln
nicht, daß jeb! eine iipartoiffche und
gerechte Untersuchung in Bezug aui
die Angelegeiiheueii desselben ge

führt werde:: wird, wie es vor Er-
tbeiinng des Freibriefes geschvb. und
ivir könne eine solche Untersuchung j
nur willkommen beißen,

?Vor zwei Jahren drang Dr. E. I.
Heraniee aus essie Untersuchung sei
tens des Eongresses als bestes Mitte!
,nr Widerlegung sser :'l::schiildigu:i
gen gegen die Vereinigung, deren I
'Gründer und Präsident er war. Die

" Mitglieder des Vnudes sind gmeri

! taiiische Bürger, die stets essrig de

dacht aui Eriüilnng ihrer bürge.li
che Pflichten gewesen sind. Die
Prototolie und Bücher des Bunde-
werden dartlmii, daß niemals eine
Berbindnng zwischen ibm und einer
nnsländischcn Pereinigung eder Re

giernng bestunden lial. Eine rigo
reie Unterjnchnng nller iinsere:'
Handlungen wird leine bene Pssidffss

! einig Win. I nnsercu monatlichen
! Mittheilungen haben ivir iniederbait
! erklärt: ?Alle unsere Handlungen

sind und salilen im Stande sei, die
übergenaueste äffenUiche Prüning ;>:

bestehen". An der Svibe der Leilar
'tsselseite der ?Miirneiinngen" beiin

det sich folgende ErUärnng:
! ?Wir sind Bürger einer Republik

und kennen keine andere 'Anhänglich
lcit. Amerika ist unser Vaterland,
und irgend ein Unheil, das Amerika

! besälll. würde Unbeil ffir uns sein. !
Was auch unsere Sprache iein mag. !
wir haben dieselbe Flagge. Wells
Bink auch immer in inneren Adern
fließen möge, es gibt nur eine Lona

! Miss in nnjerei: Herzen. Der Sieg j
: amerikanischer Ideale in diesen: j

! Kriege bedenicl iür das dentiche Pol:
die Verwirklichung und Träume der:

i Revaiution va 1818. Ainelikg jelss i
! und für immer".

?In den: Freibriefe sind unser:'
Zwecke und Ziele wie iolgt ieügelegl

: worden:
?Schub der Prinzipien reprissenka-

tiver Regie:.mg. Schub und Hochhai
tmig olle" bürgerlichen und politi
scheu Rechte: Schub dcnli.her Ein-
waiidcrer ver Schwindel und Betrug

und ihre Untersuchung bei ihre Na
, luralisirnkig; S.ndinm ameiikaiii
- icber (sinrichtniigen und Beröffeiss.

lichnng amerikanischer Geschichte.
liege dee deutschen Sprache. Litera
Il,r und Bühnendichtung: Bereich
gung des Andenkens und der Thaten
jener irübem deutschem Pioniere, de

rem Einfluß von iinberrchenbare::
Segen für die intellektuelle und

l i inn .lsschaNliche Entwicklung dieses
Landes geiveien und deren Lemssilät
in Zeiten von Sturm und N'et!: ge

schichtliche Thatsache ist."
! ?Wir stellen und satten mit dieiem
Öffentlichen pclitischei: BReuntn::-."

Im Schbise beraub,.
> . ?u

Var Polizeirichler lsserecht :n der

lässlichem Polizeisialion gestand ge

j steim Dscar Seil eiii, daß er am
i Abend zuvor durch ein Fenster in das
j Zimmer Uetterte, in Ivelchen: Björn

jE. Svendsci: und deise Bruder
Snerr in der ?Anchenage". Broad

!-!> und Thamcs Straße, schliefen.
und §69 in haaren: l'lelde.

tsainie eine goldene Uhr stahl. Oie

fragt, was rr niil den: Gelde gethan,
sagte er, er habe es an sich selbst
adressiick nach Rein Park gesandt, da
er die Absicht halte, dorthin zu reist.

Griff seine Schwester n.
Wess er seine Schwester. Frau Idu

Jones. mißbankteUe, ivii'de gestern
der 19 Jahre alte George Dewald
von Rr. 2718, Dillonslraste. vom Pa
lizcirichter Gerecht ss, der östlichen
Poliwisl.ssion ui:, l ss. !5 beste
Der Angriff trug sich gestern Marge.:

bei einem Fgiiiiliensireite zu, der du
durch entstand, daß Jemand D ivaid
Mutter rrstihlte, seine Schwester hab '

über seine Frau geschwätzt. '

I-- '

EpI'l1.l!>lk>!!!Il.

! Vor etwn fünszchn lohrc sas;!e
der deutsche Sprachforscher rtäding !
den Etschlusj, die Ltntisiit nus die ,

! deutsche Spruche mizuioeuden.
! diesem Zwecte verausiuttelc ec eine !
! grcße, Wort, Silben- und Buchstci !
! venzühlung. Unter unsäglichen !

' Schwierigteiten ist cü städiug getuu !
i gen, die Zählung durchzuführen. Die §
! 'Leschuffung des Zählstoffes und der !

Zähtzettel (rund 17,000,000 Stüct), !
dus Llufsuchen von Mitarbeitern, die

j iLinrichtung von Sammet' und Bu-
chungsstellen. Anlegung der alphabe-
tischen Listen, Beschaffung der Oicld
mittel usw., verursachten so viele

> Hindernisse, daß jede dieser Einzel
arbeiten oft die ganze Arbeit zu ver- l
eiteln drohte. Zur Auszählung ge-
langten 2,700,000 Wörter, gemisch j
rer Stoff. 2.000,000 jtlassiter, l.- j
600.000 ?Deutsche Rundschau", 1.-
000,000 Briefe, 900,000 parlamenta-
rischer Stoff, 600,000 militärischer,
500.000 geschichtlicher, je 400,000
juristischer, theologischer Stoff und
?Buch der Erfindungen", 300,000
kaufmännischer und 100,000 medizi-
nischer Stoff. Die Verarbeitung hat
nun höchst interessante Ergebnisse zu
tage gefördert, von denen hier jedoch
mir das allerwichtigste mitgeteilt wer §
den kann Unter den 10,900,000
Wörtern waren 5,430,000 einsilbige !
(die Hälfte), 3.150,000 zwei- (ein s
Biertel), 1,410,000 drei- (ein Ach- i
tel), 650,000 vier- und der Rest !
mehrsilbige.

Bemerkenswert ist übrigens, daß
im gemischten Satz das 23silbige zu
sammengesetzte Wort .
Rechnungskammer - Kaffen Substi-
tuten - Supernumerar Eehilfe drei !
mal vorkam.

> Großes Interesse wird nun erre >
gen, die Häufigkeit der einzelnen
Wörter kennen zu lernen. Die hau- >

figst vorkommende Wörter sind die

beiden 'Artikel ?die" (358,000) und
?der" (355,000). Ueber 200,000 mal !
kamen noch vor: ?und" (321,000),
?zu" (259,000) und ?in" (214,000). >
Bis zu 100,000 hinunter folgen in
absteigender Reihe die Wörter: ?ein",
an. den, auf, das, von. nicht, mit, j
dem, des, aus, sie", hervorzuheben
ist die überraschende Tatsache, daß
die drei häufigsten Wörter ?die, der.
und" 1,034,000 mal vorkamen, das i
sind 9,5 Prozent, also fast ein Elftel !
aller vorkommenden Wörter (bis

einschließlich ?des") stellen den vier
ten Teil, die 66 häufigsten Wörter die

Halste der Sprache dar. Dabei sind
die häufigsten Wörter in überwiegen
dem Maße einsilbig, die dreisilbigen

s sind sehr selten. .. ..

l Tie Ausbeute aus diesen Häufig !
keits-Untersuchungen kann nicht leicpl

, überschätzt werden. Die Stenogra l
phie, die Schriftkundc, die Schrift !

, setzerei, die Schreibmaschineuindustrie. l
j die Kunst, die Statistik, die Sprach >

j Wissenschaft und wer weiß sonst noch

welche Wissenschaften, Künste und !
Oiewerbe können sich ihrer mit gro

Bcm Nutzen bedienen.

Der Spiegel als Lügner.

! ?Der Spiegel sagt die Wahrsten". §
Das ist ein Wort, das nur sehr be j

! dingt zutrifft, da das Spiegelbild >
I durch sehr viel Aeußerlichkeiten veein l

flußt wird. Da spricht vor allem d e
Güte des Glase- mit. Um'onst jagen

unsere Damen nicht: der Spiegel (der

eine bestimmt) macht aber schon, der
aber häßlich. In dem Güsse des c.
nen erscheinen unsere Schönen in ist
rer natürlichen Schönheit, in den, > n
deren, durch den gelblichen Ton des
Glases, sehen sie nichts von ihren:
schönen Teint, sondern ein fahles,
bleiches Gesicht blickt ihnen cnkgegcn.

und das macht wirklich der bisse Spie
gel, der Lügner. Bei gesund! Men ,
sehen mag dies noch hingehen. Tritt
aber ein von langer Krankheit Oien
sender, der auf seinen Wangen dic

wiederkehrende Röte der Gesundh i

zu sehen hofft, vor einen solchen Spie
gel sind sieht statt dessen ein fahles,
bleiches Gesicht, so kann diese Täu
schung neue, gssundheitliche SEäti i
gung hervorruft::. Davvn, baß e:n
jeder Spiegel unter bestimmten Um >
ständen die Hautfarbe nicht richt'
wiedergibt, taun man sich lsscht ft.bss
überzeugen. Mau trete vor ihn hm.
sehe sich seine Handfläche an. sie Huk
ein vollkommen gesundes Aussehen,
nun halte mau sie schräg vor dm
Spiegel, sic wiro dort eine fahl-,
grünliche Hautslache zeigen. Das liegt
daran, daß ich! bloß die. Stmssita'
des Glases aus das Aussehe de:

Spiegels mit einwirkt, sondern an.l .
die Beleuchtung, die Farbe der Tape- !
teu und der 'Möbel des Raume, ln

dem er sich befindet. Deshalb also
glaubt nicht cmcm Spiegel allein,
wenn er euer Bild zeigt, sondern laß:
es euch von andern bestätigen und

fragt, dann zur Sicherheit uo.ss
Menschen, von denen ihr aber

missen müßt, daß cs nicht solche sind,
die nur gar zu gern ihre lieben Räch
sten ob ihres elenden Aussehens be
dauern.

Sokrates, der Weise, sprach:
Mein Weib ist bös', das ist 'n>

Schmach;
Doch sprach er dies ganz leise,
Dafür war er der Weise.
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