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Zustand. 

Deutschland 

V e i l i n, 2. April. Weit über 
viertausend Personen denuhten heute das 

prachtvolle Wetter zu einem Ausflug’ 
nach Friedrichsruhe, dein Wohnsitz Bis-: i 
marcks im Sachsenwalde, und bereitss 
kurz nach Tagesanbruch begannen sichs die Schaaren seiner Verehrer vor dem 

Schlosse einzusinden. Zu den ersten 
Glückwunschdepeschen, welche gestern 
beim Fürsten eintrasen, gehörten diejeni- 

n der Kaiserin Friedrich, des Prinzenx 
øeorg von Preußen, des Königs vonJ 

Sachsen, des Piinzregenten von Bayern 
und des Großherzogs von Baden. 
Vom Kaiser Wilhelm ist keine Depesche 
eingetroffen. 

B e rl in, 2. April. Eine Commis- 
sion von Artilleriesachleuten hat seit 
einigen Tagen ans dem Jütcrbog’er 
Schießplatze Versuche mit einein neuen 

Erplosivstosf angestellt, der vielleicht 
schliesslich die Stelle des ietzt gebräuchli- 
chen Schießpuluerg in der deutschen Ar- 
mee vertreten soll. Tei· Erplosiostoss 
ist eine braune fette Substanz non derj 
Festigkeit gefrorenen Oeles, wenn eg ge- » 

wöhnlicher Temperatur ausgesetzt ist. 
Er behält diese Festigkeit bis zu llLs 
Grad Falirenlieit Weder eine (7rfchüt-; 
teriing, noch ein Funke sind iin Stande, 
eiiie lsrplosioii herbeizuführen Bei derz 
Verwendung in Feuern-offen wird die 

lsrvlosioii durch Berührung mit einem» 
zweiten chemischen Körper hervorgebracht. i 

Rauch stellt sich bei der Entladung nurs 
wenig ein, desgleichen ist der Knall niii 

unbedeutend Der Nückstoß ist kaiirni 

bemerkbar, selbst in Fällen schwerster 
Ladung. Ferner ivird die Waffe durch 
das neue Erplosiv nicht so bedeutend er-» 

hist, daß iin Falle raschen Schießensi 
dadurch Schwierigkeiten entstehen könn-! 
ten, und einmal gebrauchte Patronan 
können leicht wieder gefüllt werden. 

» 
Für das-i setzt gebräuchliche Gewehr, ; 

Modell von list-ist« läßt sich der neues 
Spreiigstosf nicht verwenden, wenn sedochl 
spätere Versuche so zufriedeiistellend ans-s 

fallen, wie die kürzlich stattgehabten, soi 
wird es allgemein in der Artillerie-sle- 

theilung der Armee zur Anwendung ge- 
langen. Vier Modelle der neuen ArJ 
ineegewebre, welche bedeutende Vortlieile 
über die jetzt gebräuchlichen aufzuweiseiif 
haben, haben sich bei den seitens der? 
Gewehivsiispektoren angestellten Versu-l 
chen ersotgreich bewährt. Ter Erfinder 
aller vier ist Tr. Weist von der Gera’er" 

Dynaniiifabrik. 
B e r l i ii, -l. April. Tie deutschen 

Sozialisten haben sich gegen eine allge- 
meine Niederlegiiiig der Arbeit nnd ge- 
gen llniziige niid andere öffentliche 
Demonstisationen ain Mai-Tage ausge- 
sprochen. Sie wollen nur Abend-Ver- 
sammlungen abhalten. Tie unabhän- 
gige Partei jedoch, die kürzlich ana dein 

Hauptkörper aus-schied giebt sich die 
gröfite Mühe, eiiieii allgemeinen Streit 
iii’g Werk Zu setzen und hat beschlossen, 
im August eineii lsongresi iii Ziirich ali- 

3uhalten, uin die ,,Jiiternationale revo- 

lutionäre llnion« zu grüiideir Ameri- 
kanische Anarchisteii und sranzösifche uiid 
belgische Tynainiteriche werden Telegai 
ten schicken. 

Oesteteeich-UngIII-n. 
W I e II, Z. APIII Troh IvIedeI«l)ol-. 

IeI T cnIeIIIIrIInII gIlI Isc- IIIS IIIIHIIeIIIIIchI, 
daß das ItIIeIIgInIIIIsIcIIIIIII III LTIIlde VII-; 
FIIedeIIspIIIIcIIIsIäIIe deI öIIeIMIIsIchIIcIIIn 
AIIIIee III eIlIölIIII entschlossen Is.I ! 
WIIIIIeIId deI Plan IsIIIeI allquIIeIIIIIIl 
Einführung deI IIveIIIIhIIgeII T IcIIIIIeII I 
und einer dIIdIIIch eIIIIöglIchten IthIIIIelI « 
lIcIIen Ifthöhnng deI ISIesaIIIIIIIIIäIte ch 
Armee auf tm, III-II Mann IIIdIIIIlIIIIl 
aufgegeben worden III, hat doch die III J 
gIrnIng beschIosseII, wenigstens eIIIIIIei 
Theile jenes Planes IIIcht gänzlich falle-II 
zu lassen. TIc Tandwehr soll nach denII 
ZwteIIhIIIIIIeIn IsisoIgIIIIIsIII und szdeLH 
der 25 JIIIIIIIIeIIeIegIIIIeIIIeI IIIII IHI 
Nimm verstärkt werden. Tsie Feldnn J 
IIlleIIe hIIIIIIsIIen soll durch w neue VIII- i 
terIeeII verstärkt weI«deII. TIIe Verstär- 
kung der 25 IIIIaIIIeIIeIegIInenIeI wIId 

iähklIch eine MIIIIIIII Golde-n kosten- 
Tie Gesannntkosken der Entführung der 

Aenderungen werden auf 2(I,000,000 
Gulden angegeben 

Wien, sil. März. Tag Kriegs- 
ministerium hat sich für den von Inlan- 
der, einem In Pacin Ivohcchaften Inge- 

« IIIeut erfunden-III undurchdringlichen 
» Ttschpanzet entschieden. Der Panzek Ist 

« i Zoll dick und soll vIeI geschmeidiger 
JeIn als der vom Schneider Towe III 

i« Mannheim hergestellIe. 
Wien, S. April. Neunng Häuser 
d heuIe in Klein-Pöchlakn an du«-Ov- 

Im bis auf den Grund abgeht-anm. 
ünfzehn Leichen wurden IIIIH den Trüm- 

« 

II entfernt und von zwölf weiß Inan, 
IN noch unter dem Schutt begraben 

liegen. Zehn Personen werden vermißt 
und über ihr Schicksal ist nichts bekannt. 

Wien 4. April. Zwei englische 
Sportsmiinner, welche den österreichi- 
schen Pserderennen folgten, sind vom 

hiesigen Jockeyelnb als Betrüger im Be- 
trage von 200,000 Gulden gebraut-—- 
martt, und deshalb von allen österreichi- 
schen Nennen ausgestoßen worden. Zu 
derselben Sorte gehört Aisred be Mys- 
lowsti. welcher 175,000 schnlbet, nnd 
der Baron Johann Oregy mit stst"),()0() 
Gulden Schulden. Beides sind in 
Sportskreisen wohlbekannte Persönlich- 
leiten. 

Großbritanniem 
L o n d o n, 3. April. Eine Pacht, 

in der sich achtzehn Personen befanden, 
kenterte heute Nachmittag im l5rouch, 
eine kurze Strecke von Burnhant. Fiins 
Personen ertranken Die übrigen klam- 
merten sich an das Fahrzeug an, bis sie 
von einem Boote-inmitte, der, als sich 
das Unglück ereignete, sofort vom User 
abstiesz und an die lingliickgstiitte fuhr, 
gerettet wurden. 

Frankreich. 
N iz z a, st. April. Tie Einnahmen 

der Spielhöllen in Montc isarlo wäh- 
rend des-i am vorigen Freitag in Ende 
gegangenen Jahres sind größer gewesen 
als in irgend einem friiheren Jahre des 
Bestehens derselben. Dieselben beliefen 
sich auf nicht weniger als 24 Millionen 
Franks, so daß iin Laufe dessen eine 
Dividende von 500 Franks per Acrie, 
die größte bis jetzt je dagewesene erklärt 
werden konnte. 500 Franks Actien 
werden jetzt Init 2500 Franks quotirt. 
Tssie Gesellschaft beabsichtigt, jede Actie 
in fünf Aktien zu theilen, jede zu 500 

France- nnd auf dieser Basis die Aktien 
neu zu vertheilen. Ein ähnliches Bor- 
gehen leistete sich die Gesellschaft im 
Jahre ins-L 

P a ris, 4. April. Das Schiedsge- 
richt, das die Streitigkeiten zwischen 
Grasibritannien und Amerika wegen des 
Nobbenschlages im BehringHmeer beile- 
gen soll, eröffnete seine Sitzung heute 
Vormittag ll Uhr 40 Minuten in einem 
großen Zimmer in den Bureaus des 
französischen Ministeriums des Auswän 
tigen. Unter den Anwesenden befanden 
sich viele amerikanische Damen. Sir 
Charles Russell, der britische General- 
anwalt, eröffnete die Verhandlungen mit 
dem Antrage, daß lsampbell dem Ge- 
richte eine Copie des Berichte-z von Sir 
Henry Elliott über die Behringgmeer- 
Frage liefern sollte. Der gewesene 
lsteneralJlnwalt Webster sprach siir den 
Antrag und Phelus und J. S. Carter 
erwiderten als Vertreter Atnei«ila’s 
darauf. Das Gericht vertagte sich um 

l Uhr 40 Minuten. 

P a r i s, st. April. In der königli- 
chen Familie in Spanien herrscht llns 
einigte-it, woran die Großmutter "de·.3 
jungen Könige-, die lfriteönigin Isa- 
bella, die Schuld trägt. Tie alte 
Dame, die jetzt 03 Jahre zählt, hat sich 
neulich einen neuen Nilnstling, einen 
jungen Ungar, zugelegt, der gegenwärtig 
e:nen großen Einfluß ans die iertönic 
ginaugiidt. Der Niinstling hat sich 
herausgenommen, die Jnfantin liulalie 
nnd andere Mitglieder der königlichen 
Familie in Spanien in beleidigen nnd 
die Folge davon ist ein heftiger Streit 
zwischen der ist«-Königin Jsabella, die 
in Paris lebt nnd anderen Gliedern des 
königlichen Hause-J- 

Russland 
W i e n, Jl. April. Während in der 

russiichen Kirche in Nubrai irn transcr- 
sus Gotteshieust gehalten wurde-, erhob 
sieh ein furchtbarer Sturm, der day 
iksebände nnnvelne. Ueber hundert 
LIlenschen iotlen dabei rnngrtonnnen sein. 

Südnmerita. 
sli i o J a ne i r o, It. April. Ein- 

relheiten iiber eine Schlacht, die anr M. 
Mär-, bei Allegreta ini Staate Rio 
Nrnnde do Zul zwischen den Truppen 
der Staatsregierung und den Aufkündi- 
ichen geschlagen wurde, sind hier eisige- 
trosfcn. Nach diesen Gerichten war die 
Mehr-let eine großartige und die Staaten 
truppen kamen ain Schlimmsten weg, 
wiewohl auch die Verluste der Revoluti- 
oniire sehr groß waren. Letztere hielten 
eiue seste .Ztellr!rrg bei Allegreta und alg 
die Staatsirrrupen her-ankamen, nin sie 
daraus rn vertr·eiben,»"«leisteten sie ganr 
ver-zweifelten und ersblgreichen Wider- 
stand. Es heißt, daß auf beiden Zei- 
ten 1500 Känrpsendis bctheiligt waren 

und daß von dieser Zahl du« getödtet 
und eine große Anzahl verwundet wur- 

den. Die Staatettruppen wurden zu- 
rückgeschlagen und die Revolutionäre 
sind seht unbestrittene Herren von Alle- 
greta, das von jetzt an deren Operati- 
onsbasis egen die Regierung sein wird. 

Es heigh daß die Regierungs-trappten 
Verstärkung erhalten und einen neuen 

Versuch machen sollen, die Jnsurgenten 
aus ihrer Stellung zu vertreiben. 

Die Nationalregiernng hat bisher 
noch gar nichts gethan, die Staatsregie- 
rung in irgend welcher aktiven Weise zu 
nnterstühen 

Australien. 
Melboutne, 4. April. Die 

Zohlungseinfiellnng der Commereial 
Bank of Anstrnlin ist durch das anhal- 
tende Zurückziehen von Depositen ent- 
standen, deren 2,(«)0,000 Sterling im 
Laufe des verflossenen Jahres und 150,- 
000 Sterling am letzten Donnerstag 
allein entnommen wurden. Die Com- 
mereial ist die größte Bank in Vietoria 
nnd gehörte einer Vereinigung von Van- 
ken, welche kürzlich das Uebereinkoinnien 
trafen, sich gegenseitig mit Hülfe der 
Regierung aufsecht zu erhalten. Tei- 
Gesammtbetrag der Depositen beläuft 
sich auf iiber zwölf Millionen Pfund, 
wovon fünf Millionen in London ange- 
legt sind. 

gi want-. 

Beim Spiel erschossen 
Rapid City, S. D., 2. April. Ein 

elfsähriger Junge Namens Allie Vor-tell 
schoß und tödtete einen anderen sieben- 
sährigen Knaben Namens Entory Stu- 
eker gestern aus einer Rauch in der Nach- 
barschaft der Stadt, augenblicklich Die 
beiden Knaben spielten »Jäger« und der 
junge Boutell ergriff das Ziindnadelges 
wehr seines Onkele das seit Monaten, 
bis letzten Freitag, nicht geladen war 

und seiierte mit obigem Erfolg. Der 
lKnabe ist setzt aus Kummer und Furcht 
davongelaufen und wandert in den be- 
nachbarten Prärien umher- 

Vei der Jagd ertrnuken. 

St. Paul, Minn., 2. April. Heute 
ertranken in South St. Paul Joseph 
Hattermaek und sein 12 Jahre alter 
Sohn, während sie aus der Jagd waren. 

Sie hatten sich in ein leckes Boot gesetzt 
und waren in den Fluß hinansgesahrem 
als das Boot zu sinken begann. Hat- 
termack hatte bereits sesten Grund er- 

saßt und wäre gerettet worden, er kam 
indessen bei dem Bestreben, auch seinen 
Sohn in Sicherheit zu bringen, mit die- 
sem um. Der Verunglückte war ein 
Schneider in hiesiger Stadt und butter- 
läßt eine Familie in kümmerlichen Ver- 
hältnissen. 
Großes Feuer inlsleoeland 

lkleveland, l. April. lsin Feuer 
brach indem Etablissement der Meye- 
land Sow-Mill nnd Lumber iso· an der 
Seneka-Straße heute früh kurz nach :- 

Uhr aug. Tag Hauptgebäude war aus 
Backstein nnd Holz erbaut und etwa 50 
mal ZW Fuß groß· lss wurde gänzlich 
Zerstört itnd der Verlust beträgt gegen 
Ost-amo. 

Während diese;a Feuer im Gange war, 
wurden Funken vom Winde nach Nathan 
Berusteimg Stall, der sich hinter dem 
Hause-, IN Broadwau befindet, getrie- 
ben, welche diesen in Brand setzten, wo- 

bei vierzehn Pferde unikamen. Sodann 
ergriss das Feuer ein benachbarteo Tene: 
menthuug, Eigenthum uon Bernsteiir 
Tirei Personen wurden aus dem oberen 
Zioctwerke in bewußtlosein Zustande 
von den Fenerlenten gerettet. Diesel- 
ben waren durch den Rauch iiberniannt, 
erhalten sich jedoch bald und hatten keine 
weiteren Berlehnngcu erlitten Bein- 
stein’S Verlust mird gegen Immu- Ok- 
tragen. 

Zum Mordangriis aus »l. W- 
Tlii nck at). 

Sau Frraneigem Sil. Miit-r Tei- 
alte Mann W. l5. Rippen, der seiner 
Zeit ans-Jovis W. Mackay schoß und sich 
sodann selbst eine gefährliche Wunde bei- 
brachte, wurde lseute von den Niusigec 
schworenen in Anklagezustand versehrt 

» Die Vlnichuldigung ist Angriss unt der 

Absicht ;u tödten und die Biirgschaft 
wurde auf Bär-un festgesetzt 
Große Aufregung eines bin- 

taleu Mordes wegen. 

Springsield, Ill» z. April tiine 
beträchtliche Aufregung unter den arbei- 
tenden Klassen Inacht sich hier iibei die 
auscheinende llnt!-,iitigt'eit der slkolisci 
nnd tsonntubelsiirden in dein vFalle von 

Frautltn :)iidgeley, dein Sohne eine-.- 
Millionär«9, geltend, der einen Niob- 
schtnied Namens stehn Burng arn letzten 
Donnerstag wegen eines kleinen Ver- 
gelieng aus seiner zur-n schosi nnd wahr- 
scheinlich tödtlich verwundeten Tie 
Echießeiei soll ohne irgend welchen An- 
laß stattgefunden haben, aber weder die 
stiidtischen noch die lcountybehördeu ha- 
ben irgend etwas gethan, den Fall zu 
untersuchen, oder den jungen Ridgeley 
zu verhaften, obwohl die Aerzte sagen, 
daß But-ne- asn Sterben sei. Ridgetey 
ist der Sohn von Charleö Ridgeley, 

Jdem Präsidenten der Springsielder 
; Stahl-Werke nnd der KoblemCoInbinm 
stion vorn mittleren Illinois- 
j Tie Sache wurde mehrere Tage mit 
Stillschweigen iibergangen, allein die 
Klagen der Freunde Burns’ sind so laut 
geworden, daß CHewaittnaßregeln zu be- 
fürchten sind. Es wird von nichts An- 
dere-n gesprochen, als dieser Schießerei, 
und Weichensteller und Mühlenarbeiter 
beschuldigen die Behörden in verbtümten 

Ansdrückem daß sie einen Mörder seines 
Reichthunis wegen in Schutz nehmen. 
Derselbe Käufer erhielt die ,,Vigilancia« 
für S81,000 nnd die »Advanee« siir 
il·394,0()0 zugeschlagen. Die Zahlungs- 
urtheile gegen die drei Fahrzeuge betru- 
gen über 820,000. 

Speicher abgebrannt. 
Dubuque, :a., 2. April. Der Har- 

ris Ray gehörige Speicher brannte heute 
Früh nieder. Verlust V10,000. Ver- 
sicherung ungefähr die Hälfte. Trei 
Feuerleute wurden schwer verletzt. 
Eine Postkutfche stürzt einen 

Abhang hinab. 
Cdlarado Springs, B. April. Ge- 

stern Nachmittag stürzte eine Postkutsche 
von der Crinple Creet Linie ungefähr 
12 Meilen südlich von hier, einen steilen 
Abhang hinab. Der Unsall wurde da- 
durch herbeigeführt, daß die vorgespann- 

lten vier Pferde scheuten nnd in den Ab- 
grund sprangen. Es befanden sich neun 

Personen in dem Wagen, die Alle, ebensu 
wie die Pferde inchr oder weniger schwere 
Verletzungen davontragen 

Arn Schlimmsten kamen weg: (5. A. 
Fnrrin von sendet-, innere Verletzun- 
gen. G. W. Farinan von 6ineinnnti, 
mn :lciickxsi«iit verwundet. N. T. Nrove 
von cciiipule ich-ek, Schulter ausgerenlt. 
J. E. Nisuillc von Illinoicy Schulter 
ausgerenkL 
Ein krummer Bauktassirer· 

Bath, Me» :t. AvriL Es wird soe- 
ben bekannt, das; Win. R. Slsaw, der 
alte und hochgeachtete Kassirer der Lin- 
eoln Natioitalbank, llnterschleise in 
großem Maßstabe gemacht hat nnd die 
«.)lusregung in der Stadt iiber die Ent- 
deckung ist natürlicherweise groß. 

Als der Bank Eraniinator am letzten 
Freitage die Rechnungen und Bücher 
priifte, bemerkte er, daß verschiedene 
Contos nicht balancirten und unternahm 
daher eine sofortige ganz genaue Unter- 
suchung. Der Beamte stellte Shaw 
wegen der Umegelmäszigkeiten zur Rede 
und erlangte nach vielen ungenügenden 
Aue-flüchten ein Geständniß 

Der Hülssmarschall traf am Samstags 
hier ein und vollzog die Verhastung 
Zhawg während Capt Charles Pat- 
ten, einer der Bürgeu Shatv S, die 
Bank übernahm und eine weitere Unter- 
s uschung vornahm- 

Die lluteibilam in der Kasse beträgt 
soweit nur s12,00(), doch ist eg ziemlich 
ersichtlich, daß durch Manipnlationen in 
den Büchern, llnisclireibung in verschie- 
denen Konto’·"5 und Belastung von Tetro- 
sitoren, ein weiteres T esieit von vielleicht 
Eli-Juni entstehen wird; der getraue Be- 
trag ist noch nicht festgestellt. 

Elsaw war einer der hervorragendsten 
nnd augesehensten Bürger der Stadt nndi 
galt iiir ein Muster der Ehrlichkeit s 
lsr war der lsandidat der Prohibitianks sten nlci Senntor und hielt miederholts sonstige einflußreiche Stellungen. 

l5 r lscsiudet siili jetzt gegen Biirgschasti 
in Freiheit. ; 

J( u Ist a u ctt u u d T. r ii in in e r n. 

tsotusnbia, s. ts» It. April. Die 
stadt Florence in diesem Ltaate ist 
heute der Schauvlatt eines Feuers, das 
möglicherweise eure Viertelniillion Tol- 
larsst Schaden verursachen ivird. Durch 
die (5·rplosioti einer .tterosiutnnipe iru 
(831«oceiieladen von T. F. Partei-, natnn 
das Feuer zu friiiter Altorgenstunde sei- 

nen Unfang nnd verbreitete sich tuit rie- 

quer Schnelligkeit Trienigsteuo zurau- 

Brig tsiebiiude tvurdeu ein Leser der 

Hisltrtuntett Darunter befinden sids dact 

,t8entr:al LIvteL die Liant der tsntvtitttm, 
Tons :)iatlihauv, die Halle der Intuitio- 
Jritter tuit den versttsiedensten liteusilien 
Hund tskelsennlrntn iast stinuutlirber Tone-u 
;der Stadt, sotvie into Terrick LUcnschiues 
iriie Gebäude-. MehrereFeuer-teure mur- 

zden durcts stiiritndi Mauern erheblich 
sverletzt Ter Lein-den tvird auf iiber 
BUT-»gut« nbgeschiitn 

:)lriktiotts3vet kaus vvti 

TatnvssttsisierL 
Nerv ;I)ork, TI. April Runde-stum- 

schall Jeaeobcs verkaufte lnsnte drei 
Tutnpiichisse der United Stute-J und 
Braut-.Iurnpssrtuis-(»tesettseliast Zur Be- 
friedigung mehrerer trtliiubigetx 

Tse »Alliauee« ivurde vorn Ageuteu 
Wittiug iin Austiagr von EI. Ludtorv äs- 
6o siir deu Preis vou ssxtuutu gekauft. 

Verhängnisr voller Err- 
t b u m. 

Grund Runde-, st. April. Janieg 
Hogaiy ein Mann von tin Jahres-, er- 

hob sich heute Morgen und begab sich 
nach einein Schrank,1nn seine »Mot- 

genandacht« zu halten. tsr mischte sich 
seinen kräftigen ». fintsrreuIchivauV lzurecht 
und nahm ihn zu sich. Als seine Frau seine halbe« Stunde später von einem Aue- 
gang, unt Whiskey zu tausen, zurück- 
kehrte, fand sie Hogan sich in Schmerzen 
windend, ant Boden liegen. Er starb, 
ehe örzttiche Hilfe herbeiaebracht iverden 
konnte· Er hatte eine Flasche mit Kur- 
bolsäure tritt der thisteyflasche ver-weih 
selt Hogan war seit mehreren Jahren 
als städttscher Arbeiter angestellt 

Bedeutende Zunahme der 
Bauintvvllencultur in 

Texas-. 

anston, Ter» 4. April. Die heu- 
tige Pvft giebt einen annähernden Be- 
richt über den Flächeninhalt des mit 
Baumwolle in Teras bestellten Bodens. 
Es sind von 76 Counties Berichte einge- 
laufen, und von diesen wird in 47 eine 
vermehrte Bodenfläche, und in elf eine 
verminderte Vodenfläche berichtet. Jn 
18 Counties hat keine Veränderung 
stattgefunden. Jin Ganzen ergiebt der 
Bericht eine Zunahme der bebauten 
Fläche von 15 bis 20 v. H. 

Paßt sich der Frühlings- 
farbe an. 

Colunibus, O·, 4· April. Als John 
G. York, ein hiesiger etma fünfzig Jahre 
alter Sträfling, von Tarke (50unty, vor 

einigen Monaten hier ankam, war fein 
Haar silbergrau· Dasselbe änderte je- 

»doch bald die Farbe nnd ist jetzt hellgrün. 
»Yor! behauptet, daß er nichts gebraucht 
habe, nm feinem Haar eine andere Farbe 
zu geben, und erklärt, dafi er nicht be- 
greifen könne, wie er en grünen Haaren 
komme. Möglicherrveife ist es der koni- 
inende Frühling, welcher bekanntlich init 
grünem Banner einniarschirt, der das 
lbanr des alternden Sträflings in Mit- 
leidenfchaft gezogen hat. 
In lilevela nd wird ein demo- 

kratischer Bürgermei- 
ster erwählt. 

(5levelnnd, O» 4. April. Gestern 
wurde der Demokrat Robert Blee mit 
einer Plurnlität von 1517 Stimmen 
gegen den republiknnischen Kandidaten 
W. J. Aters zum Bürgermeister von 

lcleveland gewählt. Die Niederlage 
des Hen. Atersz wird der Kandidatur des 
Generals E S Meyer-, eines Rein-bli- 
kaners, zugeschrieben, welcher auf dem 
Volks nnd Bürgerticket stand, und 6180 
Stimmen erhielt, welche meistens ans 

repnblikanischen Wards kamen. Die; 
4Demokraten haben den Stadtfchatzmeisteri 
und sieben von zehn Aldermännern ge- 
wählt. Dierepubliknnischen Kandida- 
ten für das Amt des« Polizeirichters und 
Polizeinnwalts find mit fast 3000 
Stimmen Mehrheit gewählt worden. 

Eheicheidung eines besann-. 
ten jüdiichen Ehepaaregk 
St. Louis, 4. April. In dem hiesi- 

gen Firengerieht wurde heute die Ehe- 
icheidnrsi eines- der bekanntesten Männer 
seiner Rasse nnd Glauben-J im Lande« 
des Ilialsbiners S. H. Sonnenschein, 
non seiner jetzt in Chieago lebenden,s 
gleichfalls in jiidischen nnd literarischeH Kreisen viel genannten, Ehefrau Rosai 
Sonnenschein, genehmigt Frau Sau-i 
nenichein hatte gegen die Entscheidung, 
Die anf den Grund des Verlassen-z hin, 
abgegeben war-, teinen Eimvnnd erhoben. 

Vanierotte und ihre Ursachen. 

Eine interessante Zusanimenstclluug 
iiberdie Zahl und die Ursachen der 
Bauterotte der letzten drei Jahre ist von» 
der Biiidsti«eet’scheii .Hiicidelg:?lgentiii·’ 
gemacht worden. i 

Tie Zahl der Bankerotte betrug im 

Jahre iso- I»,i;7:tang einer-(-·Tiesammt- 
Nin von HHUJW tszeschäste treibenden 
Personen oder Firmen; im Jahre 1892 
»Hu-i ans t,(l1.s«,()-.-l, im Jahe lRtiu 

t»,-.-7·) aus l,()51,.')i;4. Im Jahre 
Hin- iiberstiraen die Verbindlichkeiteus 
Die tlletiva um »Z, im Jahre 1891 um’ 
««), im Jahre Mit-.- nnr um 54 Millio-J 
neu Tollkrer Das letzaeuannte Jahr« 
ist alio im Vergleich Fu seinen beiden 
ksloiirijiigern ein ausieroroentliches gutes-:- 
ziemt-sen 

Kommt man zu den Ursachen der 
Vatikerotte, io nimmt darunter die Un- 
iuliintrlnlzfeit dec- .tcapttals die allererste 
Stelle ein. tiiu Drittel bis innig-äus- 
tel aller Banterotte sind zu geringe-n 
Betriebss- .tapital ;u;uschrtilieu. US 
liegt darin eine iuohl Fu l)eher;igeude 
Wird-tun sich n cht mit Fu geringem 
Kapital iu Geschiinlluternehniunaen 
einrulasseu, nnd tualeich ein Beweis siir 

die michtiqe Holle, welche dass Kapital 
sdarin spielt. 
i Tie nächste Stelle unter den Ursachen 
der Bauterotte nimmt llnsiihigleit mit 

-le').-«: bie- ldss o. H. oder nah-zu ein 
Fäuste-l ein, oaun kommt in dritter 
klieihe unaiiustige tsoninnetuix Ganz 
besonders hoch sind die Mille dieser Art 

dini letzten Jahre-, lsUt v. H gegen 16.5 

simJahre thu, und l:.-.7 im Jahre 
"»«.n), nur-J wohl aus kliechnnng der 
Bauniwolleukrisis und der Ueberschnieni- 
mungeu tu setzen ist. 

Sehr befriedigend ist die bestäiidige 
Abunhme der Bauteratte iu Folge un- 

,gliicklicheu Edelmut-no Während sie 
« 

ins-in fu«- v. H. der islciamnnzahl ang- 

niachteu, sanken sie auf 2.7 im Jahre 
1891 und l.9 im vorigen Jahre. Da- 
gegen stieg die Zahl der betrügerisch-en 
Bankerotte in beuuruhigender Weise non 

:-3.9 auf 7 nnd un letzten Jahre auf 
« 1().3 o. H. 
s Uuersuhrenheit, leichtsinuiges Credit- 
Igebeu, Vernachlässigung des Geschäfte, 

Leben über die Mittel hinaus, Bankk- 
rotte Anderer und ungebührltche Con- 
currenz werden als die übrigen Ursachen 
der Bankerotte aufgeführt- 

An der Summe der Verluste nehmen 
die Ursachen in ziemlich- demselben Vers 
hältniß Theil, wie an der Zahl der 
Banterotte ,Auch hierbei entfallen 
naher ein Drittel auf Unzulänglichkeit 
des Kapitals-, zwei Fünftel bis ein Bier- 
tel auf ungünstige Conjnnktur, während 
nnglückliches Spekuliren, betrügerischer 
Bankerott und Unfähigkeit etwa zehn v- 

H. einnehmen- 
Natürlich sind hier nur alle diejenigen 

Fälle eingeschlossen, wo ein wirklicher 
Bankerott stattfindet. Die sehr zahl- 
reichen, in denen ein Geschäftsmann ein 
begonnenes Geschäft wieder aufgiebt, 
nachdem er eingesehen, daß es nicht geht, 
und ehe er begonnen hat, das Geld an- 
derer Leute hineinzuftecken und zu ver- 

lieren, sind selbstverständlich nicht auf 
gerührt Wie viel also wirklich jährlich 
in nicht zählenden Geschäften verloren 
wird, erfährt die Welt nicht. 

Uls Hoffnungslos aufgegeben, aber 
doch geheilt. 

Das folgende entnehmen wir einem 
Brief der Frau Ada E. Hurd aus Gro- 
ton, S, T.: »Ich hatte mich stark er- 

kältet, wurde lungenkrank und schwind- 
füchtig. Viele Aerzte gaben mich auf, 
indem sie mir sagten, ich hätte nur noch 
kurze Zeit zu leben. Ich befahl Gott 
meine Seele und bereitete mich darauf 
vor, meine gestorbenen Lieben im Jen- 
seits bald wiederzusehen Meinem Gat- 
ten wurde angerathen, Dr. Rings New 
Discovery für Schwindsucl)t,Huften und 
Erkältnng zu besorgen. Ich machte ei- 
nen Versuch und nahm im Ganzen 8 

Flaschenz es hat mich kurirt und ich bin 
jetzt, Gott sei Dank, eine gesunde und 
muntere Frau. Probeflaschen gratis bei 
H. D. Boyden, Apotheker. 50 Cis. u. 

81.00 Flaschen. Of 

George Koch, 
Maler, Dekorateur 

und Tapezierev 
M-Fe1ue Arbeiten eine Spezialität Be- 

stellunqen sind bei Georgi- Baumbach abut- 
geben. 
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