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t t e r r r f e e n b r n s r n  o h n e  U n t e r s c h r i s t  b e S  
»bidders roerbni nickt aufqriiontmri. 

Tic licstc cteuer zum Zehnt* b:r 
5t leinen gegen die Großen ist und bleibt 
die C i n k o m m e n - 5 t e u e r — die 
Einkommen - Steuer mit aufsteigenden 
Sätzen, die mit der Größe des Einkom-
mens entsprechend lieber werden. 

Der (%oyidi lacht er v Inn cur hat feilt 
Riesengeschäft an eine Aktiengesellschaft 
für zwanzig Millionen Dollars verkauft. 
Armour schlachtete bisher Viel, für den 
Weltmarkt, baute Eiswaggons, betrieb 
Leimstederei und ^aarczutoUwtg. 
Alles nn Großen. 

Er-Consul Macrum wurde zwar von 
McKinleys famofem Finanz-Sekretair 
Gage „ein irfet" geheißen, aber so 
dumm ist er doch nickt, die von briti-
fcheti Spürnasen geöffneten amtlichen 
Schreiben und die englischen Heftmar-
ken, mit denen der britische Censor sie 
wieder zuklebte, nachdem er sie durch-
schnüsselt, dem Staats - Departement 
ohne weiteres auszuliefern, damit der 
brave Mr. 'Ay sie schleunigst verschwin
den lüfte — auf Nimmerwiedersehen! 

Im Congreß ist eine Bill eingereicht 
wott>en, welche den Ankauf der spärlt-
chen halber von viefenhafim Rothhol z-
bäumen, die noch in Californien cnsti-
ren, durch die Bundesregierung und 
Verwandlung derselben in eine Reser-
ration verfügt. Ein englisches Syndi
kat streckt nämlich bereits die Hände 
nach diesen letzten Resten unserer Ur
wälder aus. Tie Riesenbäume, die 
ein Wahrzeichen Calif orniensi bilden, 
sollen gefällt und in Bauholz verarbeitet 
werden. Tie Vertreter des Staates 
wollen dies durch Verwandlung der 
Wälder in eine Forstrefervation ver
hindern lind cS ist zu wünsche», h«st 
ihnen dies auch gelingt. 

. Die erste deutsche Zeitung in Amerika 
Wschien am 20. August 1739 in der 
deutschen Stadt Germantown, Pa. 
Dieselbe bestand aus einem halben 
Blatt, war 13 Holl lang und 9 Zoll 
breit, einmal gebrochen, in doppelten 
Spalten gedruckt und führte den Titel 
„Der Hochdeutsche Pennsylvannische 
Geschichtsschreiber oder Sammlung wich-
tiger "Nachrichten aus dem Natur- und 
Kirchenreich. Erstes Stück, August 20. 
1739." Als Herausgeber und Trucker 
warder Name „Christoph Sauer" ange-
geben. Ob ihm wohl damals das 
Zeitungsherausgeben auch schon so sauer 
gemacht wurde, wie es heutzutage an 
MMichen Plätzen der Fall ist ? ! 

Herr William 3« Bryan 
hat in Atlanta eine aiitoufute Erklä
rung in Bezug auf die demokratische 
Platform und die Präsidentschafts-
Kampagne abgegeben. Er sagte: 

„Die Wahl von Kansas City für die 
Abhaltung der National-Convention ge-
fälu mir. Von jener Stadt, Milwaukee 
und Cincinnati gab ich keiner den Vor-
zug. Alle drei sind gute Städte. Tie 
^cit, der 4. Juli, ist auch recht, obgleich 
ich den ß. Juli vorgezogen hätte, so daß 
die Platsorm am Unabhängigkeitslage 
könnte proklamirt werden. Tie demo
kratische Partei wird dieses Jahr eine 
zweite llnabhängigkeits - Erklärung er-
lassen und ich halte es für ganz beson
ders passend, daß dies am Freiheijstage 
der Nation geschieht, wenn es möglich 
ist. Tie Temokiaten werden mit der 
Unabhängigkeit Erklärung von 177(i 
ansangen und einige ausgezeichnete 
Planken der Platform Abraham Lincolns 
hinzufüge». Das wird die demokratische 
Platform sein und dann mögen die Re-
publikaner es wagen, dieselbe anzugrei-
sen. Sie werden es itidit wagen. 
Lincoln war ein großer Demokrat und 
eine Grundsähe können von den jetzigen 

Demokraten befolgt werden. Wir wer-
den zeigen, daß die Republikaner Litt-
coin verlassen haben und daß sie darnach 
trachten, dem Lande eine Politik aufzu-
halfen, welche Lincoln, wenn er lebte, 
verdammen würde. 

Ter Krieg in Südafrika ist ein 
Kampf zwischen einer Monarchie und 
einer Republik, und ich kann nicht ein
sehen, wie irgend Jemand, der an die 
Grundsätze unserer Nation glaubt, mit 
den Engländern sympathisiren kann. 
Die T hatsache. daß die republikanischen 
Führer nicht mit den Buren fympathisi-
reit, beweist, daß der Imperialismus die 
ganze republikanische Partei lähmt." 

Herr Bryan erwähnte auch General 
Grosvenor's Rede. 

Er sagte: „Es ist wahr, ich T)at>c die 
Ratifikation des Friedensvertrages mit 

panien begünstigt; es ist aber auch 
wahr, daß ich gesagt habe, der Ratifi-
kation des Vertrages sollte eine Erklä-
rung der Nation beigegeben werden, wo-
ritt den Filipinos unter denselben Be
dingungen, welche die Cubauer harten, 
die Freiheit versprochen wird. Es ist 
offenbar ungerecht von Seiten des Herrn 
Grosvcnor, daß er mich mit der Unter
stützung des Vertrages belastet, olme zu 
gleicher Zeit darauf hinzuweisen, daß ich 
zu Gunsten der Beschlüsse war, welche 
den Filipinos Unabhängigkeit sicherten. 

Es ist feige von Seiten derRmibli-
kancr, daß sie die Verantwortlichkeit 
von sich abstreifen wollen. Wenn sie zu 
Gunsten des Eroberungskrieges, sind, so 
sollten sie es anerkennen und den wahren 
Grund angeben, nämlich, daß sie den 
Syndikaten eine Gelegenheit geben wol-
len, die Iiifei auszubeuten. * 1 

Was mich in Grosvenor's Rede über-
ra]cht, ist, daß er die Last auf die De
mokraten wälzt. Bisher haben die 
Republikaner der Vorsehung die Btt? 
antwortlichkeit aufgebürdet. 

Bericht guning mutete, |o panirtc cv, 
daß die Vorsehung uns die Inselgruppe 
anvertraute, wofür wir allerdings £20,-
009,000 zahlen mußten. Unsere frühe
ren Verbündeten, die Philippiner, hat-
teil wir von dem gemeinsamen Feinde — 
^panien — gelaust; ein schönes Stück 
Vorsehung. Cb McKinley wohl glaube, 
er könne dent Herrgott in der Frage der 
Vorsehung ein X für ein U vormachen? 
Und die Ausreden, die zur Beschönigung 
des Verraths an den Philippinern vor-
gebracht würden, seien der Verräther 
würdig. Ter Bericht der Philippinen-
Commission, der „auj Ersuchen des 
Präsidenten" angefertigt wurde, strotze 
von Unwahrheit 

Wenn matt in Betracht ziehe, daß 
die Amerikaner von ihnen gefangene 
Spanier an die Philippiner auslieferten, 
so müsse man sich wirklich über die Un
verfrorenheit wundern, mit der erklärt 
werde, eS habe kein formelles Abkom 
men mit den Philippinern bestanden. 
Etwas Anderes habe es einfach nicht be 
deuten können. Wie könne die Auslie-
feruug der Spanier an die Philippiner 
als gerechtfertigt dargestellt werden, 
lvcnit die Philippiner, wie jetzt behaup-
tet wird, noch halbe Barbaren sind? 

Die Erklärung der Philippinen-Com-
missäre, daß den Philippinern nie die 
Unabhängigkeit versprochen worden sei, 
verdiene gerade so viel Glauben wie die 
anoereii Behauptungen. Daß wir den 
Philippinern genügend Gruud zu der 
Annahme gegeben hätten, daß wir ihnen 
die Unabhängigkeit geben würden, sei 
Thatsache, und ebenso gut wie ein for
melles Versprechen. 

^n diesem Dilemma müsse nun Sie 
Ausrede herhalten, wir hätten die Phi-
lippineii nicht mit Gewalt genommen, 
fondern auf friedliche Weife erworben, 
für $20,000,000 gekauft. Aber man 
müsse zweierlei tu Betracht ziehen. Er
stens seien die Philippiner bei diesem 
Handel nicht um ihre Einwilligung ge-
tragt worden und, zweitens, hätten wir 
von Spanien etwas gekauft, das gar 
nicht mehr Spanien's Eigenthum gewe-
sen sei. Und um nun unsere Souverä
nität zu er^ivingen, senden wir ? ansende 
von Soldaten nach den Philippinen 
und lassen deren Einwohner abschlachten 
weil sie sich nicht gutwillig verkanten 
lassen wollten. Ta in diesem ^alle die 
Borsehnng nicht als Mäntelchen benützt 
werden könne, so versetze man die Ame
rikaner in die Rolle der Angegriffenen, 
welche die antcr. Flagge venheidigen 
müssen. Da passe es denn so schön, 
daß man den Anti - Imperialisten die 
ganze Schuld au dem Ausstand in die 
Schuhe schieben könne. „Würden die 
Philippiner nicht durch das Treiben der 
Anti Imperialisten in den Ver. Staaten 
ermuntert, so hätten sie längst die Was-

nptung 3:i' rlblrutf steht, dav c,nc 
Regierung niemals den Standardwerth 
von Gold und Silber feststellen kann, 
wurde kürzlich im Hause flat gezeigt. 
Repräsentant Payne von New V)ork, 
über die Porto Rico Bill cugumeitti-
rcnd, bemerkte, daß Präsident McKinley 
den Werth des Porto Rico Pejo von 40 
auf 00 Cents erhöht habe. Darauf 
fragte ihn ein demokratisches Mitglied, 
warum, wenn es sich wirklich so ver-
halle, die Ver. Staaten den Werth ihres 
eigenen Silbcrdollars nicht erhöhen kön-
ntit' Herr Payne kottnte darauf nichts 
eriuieocrtt. Ticselbc Ftage, oder wenig-
stetts eine ähnliche, wird jetzt in den Ge
richten beantwortet werden müsien. Das 
Gesetz schreibt vor, daß importirtc Attt-
fei in dem Gelde des Landes abgeschätzt 
werden sollen, aus dem sie kommen; 
es schreibt auch vor, daß der Tirekior 
der Münze, viermal des Jahres, den 
Werth aller fremden Münzsorten in 
Ver. Staaten Gelde seststellen soll. 
Ein Kaufmann in Boston hatte aus 
Indien eine Quantität Waarcn impor-
tirt, die von den Zollhaus Beamten in 
Rupien abgeschätzt wurden, dem Silber-
gelde jenes Vandes. Tie britische Re-
gierung hat unlängst den Werth der 
Rupie zu 32.2 Eents festgesetzt. Aber 
ihr Silber-, oder Bullion-Werth, ist 
wie vom Müiizdirektor festgestellt, nur 
21 Cents. . Der Bostoncr Kaufmann 
berechnet, daß feine Zölle unter b:r 
Werth-Bestimmung des Münzdirektors 
etwa 35 Prozent niedriger fein würden, 
und er offerirte diesen Betrag zur Zah
lung. Ter Zollcollektor verweigerte 

Au» dem Congrctz. 
5. Marz. Im Senat wurde der 

kürzlich gewählte Senator 2hrrna6 R. 
SBarb vo.: Ealifornien von feinem Eol-
legen Pertin* den: Senat vorgestellt 
und von Präses p. t. Frye vereidigt. 
Dann wurde der Conferenzbericht über 
die Fincmzvorlagc in Bcrathllng ge-
nommen und Zeller lColo.) fepte ieiue 
begonnene Rebe gegen die Vorlage fort. 
Als Heller geendet hatte, wurde die 
Pcnfionsrorlage, welche $145 24a,230 
bewilligt angenommen. Dann hielt 
Carter (Mont.) eine Rede zu Gunsten 
Uni Cunn. Er {iihrte au«, daß die 
Verfaffung im Auge gehabt habe, daß 
"die Sitze int Senat stets befept fein 
sollten, yairfonkv (Ind.) Hielt dann 
eine Rede zu Gunsten des Konferenz-
berichtes über die Finanzvorlage. 

Im Hatisc wurden unter Anderen 
folgende Vorlage« angenommen: Er
mächtigung d(s Staates Wyoming, 
ettua tiOOu Acres fand, die dem Staate 
zur Zeit seiner Aufnahme fur Univer-
Htatezroerfc beuüUigt wurden, zurück
geben und dafür anderes Land auszu
wählen. Verhütung von Waldbrän
den. Ratifikation eines Vertrages mit 
den Comanche, Kiowa und Apache In-
Dianern und Eröffnung ihrer ^audc-
rciett zur Ansiedelung. 

6. Marz Roch niemals wurde im 
Senat einer Schlußabstiminung so we-
nig Interesse entgegengebracht, wie der 
Abstimmung über den Confercncherlcht 
über die Finanzvorlagc. Zwei Wochut 
war der Bericht vor dem Senat und 

! 

die Annahme, und der Fall wurde in die mir vier Reden wurden darüber gchal-

T?as für ein kostspieliges Vergnügen 
der Imperialismus ist, zeigt der Bericht 
des Kriegsdeparteinents an den Congreß 
über die Ausgaben auf den Philippinen 
für den Zeitraum vom 1. Mai 1*9* bis 
1. November 1899. Es wurden oeraus
gabt: 
C.aruermcificr'5 Tepaviment >825,715,001.ßl 
Verpfle^ungS' repartement 8,95<»,tM)0.(K) 
Zahliiieiiiots ?epartement ]i>,83.'$,]:$-l.i)<) 
Orbnance?cpartemeut 1,800,239.42 
Durch den Kriegssekretär 9,7i)7.0'i 

$47,3tii>,07:$.8Ci 
Dazu kommen noch die $üo,000,000, 

die für die Inseln an Spanien gezahlt 
wurden, liebst den zufälligen Ausgaben 
zu Hause in Verbindung mit den ver
mehrten Anforderungen des Kriegs-
und Marinedepartements. 

AuS ÜVashiitgtou kommt die eigen-
ihümliche Meldung, daß Gen. Otts 
1000 Paar Hand- und FußscheUen ver-
langt habe. Wie der „World" ge-
schrieben wird, um die in den Philippi
nen wahnsinnig gewordenen und wer
denden Soldaten fefseln zu können. Wir 
geben die Nachricht mit dem gebühren
den Vorbehalt. Nach der vor kurzem 
vom Rriegsamt veröffentlichten Angabe 
über die Zahl der irrsinnig Gewordenen 
berührt diese Meldung eigentümlich. 
Aber der ,World' wird versichert, daß 
nur die am schwer st e u Erkrankten 
nach den Ver. Staaten zurucktranspor 
tirt weiden, und die leichteren Fälle in 
den Philippinen behandelt würden. 
Jedenfalls sind diese 1000 Paar Hand-
und Fußschellen ein ominöses Zeichen, 
so gut wie die vor kurzem abgesandten 
Kee Sarge. * -V 

g Howard, 13. März. Die katholi
sche Gemeinde von Epiphany hat be
schlossen, eine neue Kirche zu erbauen, 
die *5000 kosten wird. Das Gebäude 
wird aus Holz errichtet. 

| Volga, 12. März. Einwanderer 
vsn Iowa sind hier eingetroffen und 
mehr werden folgen. Mehrere Catla-
bungen mit Hausgeräthen usw. kamen 
ebenfalls hier an. 

| Sechszehn neue FamiliM »»n au
ßerhalb des Staates haben sich in Da
vison County in diesem Jahre bereits 
niedergelassen. Es wurden 5000 Acres 
Farmland im Februar und 45tiO Acres 
j» ̂ tiutw übertragen.^ t. 

Die Rede von Carl Schurz, 
welche er an Washington's Geburtstag 
vor der Anti-Imperialisten - Versainm-
lung in Philadelphia hielt, begann mit 
der Erklärung, daß nicht nur die Neu 
gung des anter. Volkes, Heroeneultus 
zu treiben, den Grund für die Feier von 
Washington's Geburtstag bilde, lieber 
Washington's Werth als Mann werde 
nicht mehr debattirt. In Washington 
vereinige sich Alles was nobel, gut und 
verehrungswürdig sei. Washington sei 
eine Gottesfürchtige Statur gewesen und 
er habe bei allen Dingen, die ihm ge-
langen, der Vorsehung Credit dafür ge
geben. Und die Vorsehung habe es 
auch mit den Ver. Staaten in drei Fäl
len gleich zu Anfang gut gemeint. Er
stens seien die Ver. Staaten ein freies 
Vand von der Zeit an gewesen, als sie 
in Eristettj traten, ein Hort der Be
drückten und Bedrängten und ein Frei
hafen für die Verfolgten. Zweitens 
hätte die Vorsehung den Staaten gleich 
zu Beginn einen solch trefflichen Präsi
denten gegeben, wie Washington einer 
war; die dritte Gunst, welche die Vor-
sehung dem Vande erwiesen, sei seine 
geographische Vage, welche es vor Ver
wickelungen nach Außen schütze. 

Seit beinahe einem Jahrhundert hät
ten wir thatsächlich weder Heer noch 
Flotte zum Schutze nach Außen ge
braucht und wir hätten dies hoch geschätzt. 

Aber jetzt sei Alles anders. Jetzt, da 
die Republik im Werfe des Friedens 
reich und mächtig geworden sei, jetzt sei 
man nicht mehr zufrieden, daß diefes 
Vaitd das Heim der Freien fei. Jetzt 
heißt es, wir müßten eine große Armee 
und eine große Flotte haben, damit wir 
Weltpolitik spielen können, daß wir Er
oberer werden müssen, um unseren Han
del auszudehnen, daß wir auswärtige 
Befitumgen haben und fremde Völker 
regieren mit sie» in völliger Mißachtung 
der Grundprinzipien unserer Verfas-
sung. Und zur Rechtfertigung dieses 
neuen Kurses müsse die Vorsehung her-
halten — die Vorsehung befehle alles 
dies. 

Aber man könne doch gewiß nicht be
haupten, daß die Vorsehung die spani
sche Flotte im Hafen von Manila zer-
hört habe, sondern der Admiral Dewey, 
der vorher, der Vorsehung nicht trauend, 
sich gründlich über die gelegten Minen 
und über die Stärke der spanischen 
Flotte erkundigte. Auch habe er keiner 
höheren Eingebung gefolgt, fondern dem 
Befehle des Flottenauttes in Washing
ton. Als dann Spanien um Frieden 
nachsuchte, habe der Präsident sich sofort 

fen niedergelegt", hieße es: Taxman 
die Schuld nicht wegleugnen könne, 
wolle man sie wenigstens auf andere 
Schultern abwälzen.« l 

Mit erhobener Stimme fuhr der Iied-
ner fort: „Ich fordere irgend einen der 
Vertheidiger de» Präsidenten auf, in der 
g a it z e n W c 11 g c f ck) i ch t e auf einen 
von einer r e p u b l. Regierung began
genen perfiden Akt hinzuweisen, der 
infamer wäre als der von dieser 
Administration gegen die vertrauenden 
verbündeten Philippiner begangene. 
Zeigt mir einen einzigen! Ihr werdet 
vergebens in der ganzen Geschichte der 
Menschheit danach suchen." 

Dies sei eine kräftige Sprache, meinte 
der Redner, aber es sei Zeit, die Dinge 
beim richtigen Namen zu nennen. . 

flu* der BundeshauptstaPß. 
S&rsial Correspond?»» der,,S. V. Nachrichten". 
Washington, D. C., 10. März 1900. 
Wer hat die Porto Rico Zolltarif-

Vorlage verfaßt? Wie es scheint Nie
mand. Sie ist. wie Topsy, irgendwo 
gewachsen. Wenigstens will Niemand 
sich als Verfasser 'bekennen. Repräsen
tant Tawnet) von Minnesota ist der ein
zige der behauptet, ihre Entstehung zu 
kennen, und er scheint auch nur aus dem 
zu schließen, was der Präsident zu ihm 
gesagt hat. Er behauptet aber auf's 
sicherste, daß der Kriegsminister Root 
dieselbe versaßt hat, und deutet au, daß 
der Präsident damals von dieser Zhab 
fache ßeiintniß hatte. Nicht einmal 
die Demokraten haben gewagt, ritte sol
che Anschuldigung gegen de» Präsiden
ten vorzubringen, als Herr Taivney halb 
zugegeben hat — nämlich, daß er im 
Geheimen die Bill befürwortete, aber 
den Republikanern im Haufe die Ver
antwortung für Einbringung und Pas-
si rung der Bill überlassen wollte. Man 
weiß aber attch, daß am Voiabend der 
Pit hi rung der Bill im Weißen Haufe 
eine ziemlich heiße Debatte stattfand, 
und daß sich der Präsident sehr dagegen 
sträubte, von der „Fence" herabzusteigen 
und offen sich nir die eine oder die andere 
Seite zu entscheiden. Die Wahrheit ist, 
daß er und seine ganze Partei einsehen, 
was für einen Fehler sie begingen, als 
sie Pflicht. Gerechtigkeit und Ehrlich-
feit den politischen Bestrebungen opfer
ten. Die fast allgemeine Unzufrieden-
heit int Lande hat eine förmliche Panik 
hervorgerufen. Wenigstens fünfzig der 
Mitglieder des Hauses sind nach ihrer 
Heimath geeilt uut ihren Wählern ihr 
Vorgehen bei der Abstimmung über die 
Bill zu erklären. Das schlimmste da-
rait ist, daß es nun vorangehen muß, 
nicht einmal McKinley kamt feinen 
Standpunkt wieder verändern wenn er 
es wohl auch gerne thäte. Senator. Da
vis hat ein Amendement eingebracht, 
von dem er hofft, daß es alle Gefahren 
der Bill beseitigen und doch den Zweck 

Natürlich wird 

.'Jk. 

derselben ersiMen wird 
bei dem Admiral Dewey über de* Werth ! ihm dies aber nicht aelinaen. 
to P^lippiggt.f'erkündigt, Da fefl Aus welch' schw»che»... Süßen die 

r" J v»v; -,s , ^ 
.-Akt ' ' i W »t. 

Gerichte gebracht, die entscheiden sollen,ob 
Großbritannien den Werth seiner Hil-
bermünzen feststellen kann. 

Generalanwalt Griggs erfährt eine 
bittere Critik durch die Architekten und 
Bauunternehmer über das ganze Vand, 
weil er persönliche Freunde von ihm an
gestellt hat, um die Pläne und den Bau 
des neuen Gefängniffes in Atlanta, Ka., 
zu besorgen, anstatt durch osteite Eon-
currenz die Arbeiten zu vergeben. Nach 
der Regel müssen alle Regierungsarbei-
ten durch Angebote vergeben werden, 
aber infolge eines Uebersehens winde 
diese Bestimmung in dem betreffenden 
Civil Gefetz für letztes Jahr ausgelas
sen, wodurch *500,000 verausgabt wer
den können unter der direkten Bestim
mung des Generalanwalts. Hr. Griggs 
hat 'Niemanden ohne starken politischen 
Einfluß gestattet, Angebote für diese 
Arbeiten zu machen. Das Resultat ist, 
daß die Regierung etwa den dreifachen 
Preis zahlen muß. Der Congreß mag 
sich vielleicht mit dieser Angelegenheit 
noch befassen. 

Es ist etwas eigenkhümlichcs um den 
Stand des Nicaragua-Kanals. Man 
findet kaum ein einziges Mitglied im 
Congreß, das sich nicht als günstig ge
sinnt für den Kanalbau erklärt, trotzdem 
aber scheint es unmöglich zu sein, einen 
Tag sür die Berathung der Bill zu 
sichern. Herr Burkon von Chio steht 
fast allein da mit dem 
Bericht der Commission. 

I Pierre, 9. März. Der leichte 
Schneefall auf den Prärien und den 
Ratigc-Vänbereieit war den Viehhecrden 
sehr günstig. Er brachte die nöthige 
Feuchtigkeit, sodaß die Heerde» jetzt 
wieder von den Wasserlöchern zurück in s 
Land lehren, wo das Futter bedeutend 
besser ist. 

y ;>)anfhHi, 1*2. $®8r§. Frau Wm. 
Fahrenwald, deren Gatte in Manila 
gestorben ist und dessen Leichnam nach 
hier gebracht und hier beerdigt wurde, 
ist schwer krank infolge ihres Verluftes. 
Mau fand sie unlängst des Nachts be* 
wußtlos auf dem Grabe ihres Gatten 
liegend. •/.,? 

Wunsche, den 
die zur Unter

suchung der Panama-Route ausgesandt 
wurde abzuwarten, und fein Einwand 
könnte leicht beseitigt werden, wenn das 
(Somite für Regeln es fo wollte. Aber 
es will das nicht. Die ^eit vergeht und 
es geschieht nichts und matt glaubt, daß 
in der gegenwärtigen Session nichts 
mehr in der Sache gethan werden wird. 
Diese Unabhängigkeit in einer so wich
tigen Angelegenheit macht den gewöhn
lichen Mann darüber stutzig und glau-
beit, daß es die Freunde des Kanalbaues 
nicht ernst meinen, lieber die Sache 
bemerkte ein prominentes Mitglied des 
Handels-Comite: „Der Congreß wurde 
voriges Jahr ersucht, den Befund der 
neuen Commission abzuwarten, che er 
eine Kanalbill annimmt, und es wurde 
dafür gesorgt, daß eilt solcher Befund 
in dieser Session nicht erstattet werden 
konnte. Hatte der Congreß damals die 
Bill angenommen, fo gäbe es j:tzt keinen 
Hay-Pauncesote-Vertrag. Obzwar die 
Verhandlungen über den Abschluß eines 
solchen Vertrags letzten Winter bereits 
gut im Gange waren, hat doch der Con
greß nichts davon erfahre». Jetzt oer-
sucht man durch die Schissssubsidienbill 
aus dem Schatzamt $160,000,000 in 
die Taschen von großen ^chiffseigen-
ihümrrit zu übertragen im Laufe der 
nächsten 20 Jahre. Mit einer solchen 
Spekulation vor dent Congreß ist es kein 
Wunder, daß die republikanische Partei 
vorzieht, mit der Bewilligung von 
$145,000,000 für de» Nicaragua Ka
nal noch zu warten." . 

lieber die Zeit, die es zur Erhaltung 
eines Patentes nimmt, wird jetzt viel in 
den Anzeigen von Patent-Anwälten ge-
sagt, aber die Erklärung des Patent 
Eoinmiffär.ö sollte maßgebend in dieser 
Beziehung sein. Erjagt: „Die kürze
ste Seit für Erwirkung eines Patentes 
isr sieben Wochen, und das kann nur 
dann erreicht werden, wenn der Anwalt 
für das Patent alle Emweudung de» 
Patentamtes zugibt. ' ;i 

icit. Der Bericht wurde schließlich mit 
44 gegen 26 Stimmen angenommen 
-sodann wurde eine gemeinschaftliche 
Resolution angenommen, die den Prä-
fidciitcii autorifirt, Wroßbritauien zur 
Bildung einer internationalen Com
mission zur Prüfung und Untersuchung 
der Waffergrctizcn zwischen den beider
seitigen Besitzungen einzuladen. Das 
Eomitc für Marineangelegenheiten 
reichte einen Bericht zu Gunsten der 
Resolution für Legung eines Kabels 
nach Manila über Honolulu, die Mid-
wau-Infeln und Oiitain ein. Hans-
brough von Rord-Tatota berichtete die 
HauebiU ein, welche die Erhaltung von 
„Mammoth Free Grove" und des 
„South Par! Grove of Big Trees" in 
Californien bestimmt; dieselbe wurde 
angenommen. 

Im Hause wurde der ganze Tag mit 
der Berathung über den Aldrfch-Rob-
binsContestf all in Alabama zugebracht. 

7. März. Das Haus war nur 2ü 
Minuten in Sitzung heute und ver
tagte sich infolge des Ablebens des 
Repräsentanten Härmet von Pennsyl» 
vanien. 

Im Senat hielt Senator Lodge von 
Massachusetts eine lange Rede über die 
Philippinen-Angelegenheit. 

8. März. Im Senat wurde über 
die Porto Rico Tarifbill und die Civil-
regierungsbill verhandelt. Pettus von 
Alabama sprach gegen die Porto Rico 
Bill, Forafer von Chio dafür. Er 
vertheidigte den Präsidenten wegen 
seiner Haltung in der Angelegenheit 
gegen die von PettuS vorgebrachte 
beißende Kritik. 

Im Hause wurde Nobbins, Dcmo-
trat, vom 4 Xiinut in Alabama, sei
nes Eitzes für verlustig erklärt und 
Wm. F. Aldrich, Republikaner, wird 
dessen Nachfolger. Das Votum o«x 
ein stricte* Parteivotum. 

9. März. Im Senat hielt Lindsey 
von Kentucky eine Rede gegen die Porto 
Rico Tarifbifl. In geheimer Sitzung 
stritt sich de: Senat den ganze:: Tag 
darüber, ob die Resolution Mason's in 
Betreff des Smnpath'.ebcfchlufscs für 
die Buren in öffentlicher Sitzung oder 
in geheimer erfolgen sollte. Man tarn 
zu keinem Resultat. 

10. März. Der Senat hatte die 
Consular-Bewilligungsbill unter Be
rathung. Hoar stellte das Amende
ment/daß der abgesetzten Konigin von 
Hawaii *20,000 und eine Iahresrente 
von $lO,OOu ausgesetzt werden. Das
selbe wurde nach lebhafter Debatte auf 
den Tisch gelegt. Tie Bill wurde so
dann mit einigen unwichtigen Zusätzen 
p a fürt. 

Das Haus beschloß, die Hamcii Vor 
läge am 1. April aufzunehmen und 
darüber am 5. April um 4 Uhr Nach-
mit.ags abzustimmen. Darauf wurde 
der Wife-^oung ümittit. ,t£üU wkdtx 
aufgenommen. /" • -

| Lead, u. Mir;. Ein verheerendes 
Feuer hat Lead City heimgesucht. Ilm 
U Uhr Morgens am 8. März brach 
dasselbe in I. K. Searles Fleischet ge 
s ch aft aus und verbreitete sich mit rasen
der Schnelligkeit, angefacht durch einen 
heftigen Wind. 43 Gebäude, einschließ 
lieh zweier Backsteingebäude, mit fast 
dem ge lammten Inhalt wurden zerstört. 
Tie Feuerwehr v. Teadwoodwar zuHilse 
herbeigerufen worden und 1500 Berg
leute von der Homestafe Company hal
sen bei den Löschatbeiten. Der Schaden 
belauft sich auf etwa #250,000, die 
Versicherung aber nur $*0,000. Die 
Goldmühleu wurden dadurch gerettet, 
daß die nächstliegenden uud am meisten 
bedrohten Gebäude in die Luft gefprengt 
wurden. 
| Rapid City, II. März. Mayor 

C. L. Wood hat gege» F. H. Rugg. 
Präsidenten des Schulrathes, und gegen 
H. B. Larable, den Schulsuperinten-
deuten, eine Entschädigungsklage für 
$10,000 angestrengt, weil fein 13 Jahre 
alter Hohn auO der Schule ausgeschlos, 
sen wurde infolge seine« ungebuhrenben 
BettVA»«. / 

Güd-Talola. 

| Die Creamery in WcsfiutjtMt 
Srtings hat am 12. Marz mit dem?c-
trieb begonnen. Man verspricht sich eine 
sehr erfolgtciche Saison. 
| In Redfield wollen die verschiede

nen Logen gemeinschaftlich ein Gebäude 
errichten, das außer den Logenräumlich; 
feiten noch eine Halle für Bälle und 
Zusammenkünfte enthalten soll. 

II Madifon, 10. März. Zwei CaHß5 
düngen Pferde wurden von hier ver
sandt. Tic Thiere brachten gute Preise, 
gute Farmpsttde vsu $70 bis Stiu da5 
Stück. 
| Artesian, #. Mä Eine Gesell

schaft für Cnichtnng einer Creamery 
hicrseibst wurde gebildet und läßt sich 
mit einem Kapital 80^$5000 ineorpo-
tirt*. 

Die Lehrer und Lehrerinnen aus. 
den Black Hills Counties werden im 
Juni eine große Versammlung in Rapid 
Citn abhalten. Es werden daran auch 
bekannte Schulmänner uou Aui>i;ä;t& 
theil nehmen. 

U D rci Männer, Will Bineent, Silas 
Hanee und Wtlcor* sind orrhaftet wor
den als die Verüber eines kürzlich aus
geführten verwegenen Raubes um drei
ßig Stück Rindvieh von einer Ranch itt 
der Fähe von C tigert on. Sic wurdetr 
dem jtrcidgericht zum Procty überwiesetr. 
I Woonsockct, 10. Mirz. Lo.eit H. 

Pier, der seit 16 Jahren hier im Geoee» 
riegefchäft war, hat fein Gebäitd? und 
fein Waarenlager von Groeerien und 
Porzellan an Fred Reeee und Saiitaet 
May verfaiift, die unter dem Firma-
Namen von Rcccc & May da§ Gefchäft 
weiter führen werden. 

I Sisieton, 9. März. Durch F^uer 
jerftPrt rout-be der Comfork-?eihstal! und 
Pulver s Logirhaus. Das Feuer ent
stand durch die Erplosiou einer Lampe 
in der C sticc des Leihstalles. Der letz
tere war mit Pferden vollständig besetzt, 
da viele Leute ans der Umgegend dort 
ihre Fuhrwerke eingestellt hatten, und 
fast alle Pferde oerbrannten. 

jj Artesian, 10. März. Während die
ses milden, offenen Winter hat viel 
Krankheit hier geherrscht. Mehr als 
zwanzig Todesfälle ereigneten sich in , 
den letzten drei Wochen. Erst ganz kürz
lich starb ein 18 Jahre alter Sohn des 
I. Ha its on ait den Folgender Impfung, 
und die lti Jahre alte Miß Neiucomb 
in Forretiburg starb an den Maferit. 
| Pierre, 10. März. Staatsland» 

fomntifsär Lockhart ist im Unklaren dar
über, wie er die Gelder des permanen-
ten Schulfonds, die sich in den nächsten 
zwei Wochen bedeutend vermehren wer
den infolge der ediullaiibucrfäufc, am 
besten uud nutzbringendsten anlegen soll. 
Es wirb im nächsten Herbst ein Amen
dement zur Staatsverfassung dem Volke 
zur Abstimmung unterbieitet werben, 
das die Anlegung von Geldern im per
manenten Schitlfond in Staats-, Eoun-
tv- und Municipal - Bonds gestattet. 
Wahrscheinlich wird dazu auch noch die 
Anlage solcher Gelder in Staats-War-
rants fcmmenc welch' letztere 7 Prozent 
Interessen tragen. 
| Aberdeen. Eine Sensation wurde 

hier hier hervorgerufen, als es bekannt 
wurde, daß der seit einigen Jahren hier 
wohnhafte und wohlbekannte J. W. 
T a ley aus der Stadt oci jchnuuiben ist, 
nachdem er 5600 auf eine Anweisung 
an eine Firma in Siour City von einer 
hiesigen Bank erhalten hatte. Er wußte 
daß die Anweisung werthlos war. Die 
Bank legte sofort Beschlag auf die Sa
chen in Tally's Wohnung, taub aber, 
daß das Wcrthvollftc von der Ein rich; 
rung bereits fortgeschafft worden war. «• 
Tie Freunde Taley's und feine Bekann
ten sind sehr erstaunt über das Vorgehen^,# 
desselben, von dessen etwaigen finanziell 
ICH Schwierigkeiten sie feine Ahnung 
hatten. f 
| Watertown, 10. März. Eine Ent» f 

scheidung von großer Wichtigkeit ^ab 

•t 

das C bergericht ab. Es handelte sich 
dabei um die Haftbarfeit der C leva I or-
Gesellschaften für die Handlungen ihrer 
Agenten in Abfchlicßuttg von Contiac^ 
ten mit den (^levatorfundcn. Die Citi
zens National Bank und H, S. Fletcher • 
hatten die Jionhtvcsterit Elevator Com 
pain) auf Zahlung mehrerer Checks »et 
klagt, die George Tiron, damals Agent 
und Gefchäftsführet des Elevators der 
Company i» Gardner, in diesem Eoun-
t», ausgestellt hatte. Der Protest 
währte bereits mehrere Jahre und kam 
schließlich bis vor das Obergericht. Wie1 

die Company erklärte, harte Tiron die 
Checks ausgesteit in betrügerischer' 
Weise, das heißt, er hat an feinen Vater 
diese Checks ausgestellt, hat aber fem . 
Getreide dafür erhalten. Von der Bank " 
und H. S. Fletcher erhielt er auf dicie 
Checks als Sicherheit eine Jumme Geld. 
Tiron kam in Trubel wegen Schwin
deleien uno wurde vcrurtheilt. Tie 
Elevator Compautt verweigerte aber die 
Zahlung der präfentirten Checks. 
Tiron war unter Bonds, gestellt von 
der Fidelity Company, und diese letztere 
verweigerte ebenfalls Zahlung, brachte 
die Auglegenheit aber für die Elevator-
Gesellschaft vor die Gerichte. Ta» 
£ bergericht hat jetzt entschieden, daß die 
Clevator Company zur Zahlung der 
Checks verpflichtet ist, die sich in un-
schuldigen Händen befinden. Tie Eleva-
tor-Company ist haftbar für die ge
schäftlichen Handlungen ihres Agenten. 1 

Die Company muß sich für Schadlos- ; 
Haltung an den Agenten selbst oder 
dessen Bürgen halten. 

"Ä 
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