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Rachen-Rundschau 
Ter Anarchist Pallos, welcher ver- 

suchte, den General Martinez de Corn- 
pos zu ermorden, wurde anf das Urtheil 
eines Ksriegsgerichtes hin, Freitag früh 
um II Uhr hingerichtet. Ter ernste 
Vorgang spielte sich in einein Wallgra- 
den des For-to Montinich ob. Eine 
starke Adtheilnng Jnfanteric bildete ein 

offenes Viereck; etwas vor demselben, 
natürlich an der offenen Seite und et- 

was rückwärts gegen den Wall, fand die 

Erichießnng von Pallas statt. 
Ter Todeskandidat war vollkommen 

gefaßt nnd schritt mit festem Tritte, um- 

geben von Soldaten, anf die Stelle zu, 
wo er fein Leben anghnnchen sollte» 
Tie drei vorhergehenden Stunden ver-i 

brachte er mit mehreren Geistlichen ini 
der Kapelle des Fort. i 

llm den Tod des Anat-antun tu einem 

recht schimpflichen zu machen, hatte das 

Kriegsgericht angeordnet, daß er nicht« 
wie es bei Hinrichtungen von Eioilistenl 
durch Pulver nnd Blei üblich, mit; 
verbundenen Augen und entblößter Brust; 
dem Pelorum das die todtbringenden 
Schüsse abgiebt, gegenübertreten sollte, 
sondern daß er mit dem Rücken den 
Soldaten zugekehrt sterben sollte. So 
wurde Pallas denn mit dem Gesichte ge- 
gen den Wall gekehrt. Ein Peloton 
von sechs Mann, nebst einem Sergeanten 
trat vor. Kaum hatte dasselbe Posto 
gefaßt, als der Sergeant kommandirte: 
»Feuer:«.. .. Sechs Schüsse krachten 
wie ein einziger scharfer Finall —- und 
der Anarthist Pallas lag todt itt seinem 
Blut!. .. lssin Trommelwirbel ertönte, 
ein paarKommandoworte, die verhallen- 
den Tritte der abziehcnden Manns-has- 
ten, —- und Alles war vorüber! 

Jn Hinsicht ans die demnächst statt- 
sindertden Mahlen sür das Unterhaus 
des preußischen Landtages hat die stei- 
konseroatioe Partei ein Manisest tin die 

Wähler erlassen, in welcher die Noth- 
wendigkeit schleuniger Gesetzgebung zur 
Hebung der Lage des Bauernstandes be- 
tont wird. Alle Patrioten werden ans- 
gesordert, sich urn das sreikonservatioe 
Banner zu schaaren, damit dein weiteren 

Umsichgreifen der Sozialdemokratie ein 

starker Damm entgegengesetzt weide. 
Der berüchtigte Anarchist Le lsuoer, 

aliag Lagarde, welcher nach Vekiibung 
mehrerer ernster Gesehlosigieiten im ver- 

gangenen Januar nach London entwich, 
war inzwischen heimlich hierher zurückge- 
kehrt, und ging Samstag Abend der 

Polizei in die Falle. 
Der bisherige Geiandte Frankreichs 

bei der brasilianischen Repnblik, Gerard, 
ist nach China versetzt worden. 

Die Einwohnerschaft der Ztadt »Lie- 
raun in Böhmen befindet sich seit eini- 

gen Tagen in gewaltiger Aufregung, 
teitdem es bekannt wurde, daß dort von 

den Juden ein Nitnalmord verübt sein 
soll. Ein sanatisirter Mob grtss heute 
das Judenoiertel an und steckte mehrere 
Häuser in Brand. Die Nendarmerie 

mußte ausgeboten worden, nm Leben 
und Eigenthum der jiidischen Einwohner 
zu schildern und dabei kam es zu einem 

ernstlichen Zamps, in welchem zahlreiche 
Personen verwundet wurden. 

Der bereits beendet geglaubte Streit 
der llohlertgräber im Bezirk Charleroi 
brach heute Nachmittag ganz unerwarte- 

ter Weise oon Neuem ang. Aug Theil- 
nahme sür die Arbeiter des Vormage- 
Bezirks hatten heute Morgen hunderte 
von Grubenleuten die Arbeit wieder aus- 
genommen. Kurz vor drei Uhr jedoch 
begannen die Leute die Grube zu ver- 

lassen· heute Abend sind mehr als 

20,000 Leute am Streit und morgen 
wird die Zahl derselben noch größer sem. 
Jn mehreren Städten haben sich Volke-- 
hausen zusammengerottet und bedrohen 
die Grubenbeamten, und aus den größe- 
ren Garnisonen sind Trupoen zur Un- 

terstilbung der Lokalbehörden ausge- 
drückt. 

Tte Polizet nat ongcottaz eine etc-an- 

fche Vekfchwökung entdeckt, die nicht-:- 
wcniger aig die Ermordung fänuntiicher 
hoher Beamten Böhtttett5, in erster Ruhe 
des Statthaltet«o, bezweckt- 

Tie Befchwöeet gehören einer unter 

dem Namen »Oniadina« bekannten ge- 
heimen Gefellfchaft an. 

Der Coteefpondent des »Dann-« in 
Monteoideo teiegkaphttt Folgendes: Von 

Rto de Janeiro ift forben die Nachricht 
eingetroffen, daß dao Bombardement det- 
Stadt durch den NebellenadmieaiMello, 
weiches am Mittwoch feinen Anfang 
nahm, ohne Unterbrechung bis gestern 
fortsefeht wurde. Co werden Bomben 
nnd Geonaten in die Stadt geworfen, 
während die Landbatteeiem weiche von 

Peitotos Leuten bedient werden, das 

Feuer auf die Schiffe erwidern. In der 

btasiiianifchen Hauptstadt, in weichee 
eine förmliche Panik ausgebrochen öft, 
heeefeht Un ft nnd Schrecken. 

Die Oef sfte stehen vollständig still; 
die Bauten find gefehioffen, ebenfo die 

Börse. Die Werkstätten und Eisenbah- 
nen haben ihre Thätigleit eingestellt, 
nnd es findet eine allgemeine Flucht aus 
der Stadt statt. Von Peirotos Solda- 
ten, welche, wie es scheint, keinem Be- 
fehle inehr gehorchen, werden sehenßliche 
Gewaltthaten, bestehend in Mord und 
Rand, verübt. 

Die Ausschreitungen derselben, welche 
vor mehreren Tagen begannen und viele 
Familien aus der Stadt trieben, haben 
während der Panik in erschreckendet 
Weise überhand genommen, und weder 
Mann, Frau noch Kind sind vor den ge- 
setzlofen Banden sicher-. 

Abtheilungen von bewaffnete-i Sol- 
daten durchsuchen die Stadt nach Rekru- 
ten, und Jedermann wird in den Dienst 
gepreßt. Kaufleute, Clerks und Hand- 
werker, kurz Alle, welche jenen Banden 
in die Hände fallen, werden ergriffen 
und zur Bedienung der Batterien zur 
Vertheidigung der Regierung gezwun- 
gen. 

s»Die ganze Stadt sympathisirt mit 
Mello, und Peiroto wird beschuldigt, 
die Beschießung der Stadt veranlaßt zu 
haben. Er eröffnete ans den Strand- 
batterien das Feuer ans«die Flotte, wel- 
che dasselbe erwiderte. 

In oer Repräsentantentasel des un- 

garisehen Neiehstages stellte am vorigen 
Donnerstag Gras Albert Apponyi, der 
Führer der Nationalisten den Antrag, 
eine Adresse an die Krone zu richten, 
welche thatsäehlich ein Mißtt·auen6- 
votusn für die Regierung war. Es 
wurden nämlich in derselben die Er- 
widerungen des Kaisers auf die Anspra- 
chen der Deputirten von Borosfebeg und 
Güns scharf kritisirt nnd zu verstehen ge- 
geben, daß der Kaiser von seinem Mini- 
stern irregeleitet und übel berathen wor- 

den sei· Gras Ilpponyt verlangte in 
seiner Rede verschiedene Zugeständnisse, 
die ans eine Nationalisirnng Ungarns 
hinarbeiteten. Ter geschickten Erwide- 
rung deet Preniierministerg Dr. Welcrle 
ist es zuzuschreiben, daß der Kaiser seine 
lfinsvilligung tu den Reformen der Ehe- 
gesehe gab. Die Debatte zog sich schließ- 
lich hin nnd schloß mit einer abermaligen 
tüchtigen Rede deg Premierministerg, 
dessen Bemerkungen mit großem Beifall 
ausgenommen wurden· Gras Apponyi’s 
Antrag wurde mit großer Mehrheit ver- 

tvorsen. Ein Ergebnis ivird der Streit 
zwischen dem Minister und den Natio- 
nalisten haben, daß nämlich sowohl die 
Regierung als euch die liberale Mehr- 
heit außerordentlich gestärkt wird. 

U- fe 
« 

Die drei Männer-, welche die Bank in 

Halstead, Minn» am LI. September be- 
raubten, sind in der Nachbarschaft dieser 
Stadt ausgefunden worden. Zwei der- 
selben wurden eingesangen, aber der 

Tritte entlain, nnd der Sheriff Wil- 
liams ist noch innner hinter ihm her. 
Der tlassirer Eckern ist hier und hat 

einen der Leute über jeden Zweifel iden- 

;tisizirt. Tieser Mann wurde verwun- 

’det, und die Kugel, die ans seinem Bein 
entfernt wurde, entspricht genau denen 
im Revolver, welchen Eckern abfeuerte, 
als die Leute ihre Flucht ans der Vant 
bewertstelligtem Tie Beamten haben 
das volle Vertrauen, dasz sie heute Nacht 
auch noch den dritten der tliänber entsan- 
gen werden. 

Der »Eventng :I(ecoto« ttt ein Blatt, 
welches heute inin Ersten Male erschien 
und über dessen Zuverlässigkeet bisher 
nicht-J bekannt ist. Dasselbe bringt eine 

merkwürdige Geschichte-, das; bac- Tem- 
toriuin lliitek:Calisoi«-iieii von der flie- 
publil Mexico durch ein Synbilat ame- 

rilattischee und englischer Kapitalisten an- 

gekaust worden ist, welches- oorschlägt, die 

Halbinsel den Vereinigten staats-n en 

übertragen. Ter angebliche Gewöler- 
inann:ist Williain Wiendon, eineitglischer 
Capitalist, der Folgendes gesagt haben 
soll: »Dies- ist eine der giöszten Unter- 

nehmungen, bie jemals von Privatleuten 
unternommen worden ist, nnd Alleg, ivag 

noch zu thnniibriq bleibt, liegt an dei« Ne- 

giening der VereinigtenStaaten, die Jnsel 
als ein Geschenk, seei von allen Be- 

lastungen, anzunehmen. Trag Sinn-i- 
lat hat sich verbindlich gemacht, an 

Rialto bic Stimme von ti,«.i«.s·.i,·.ititi 
Pfund Sterling für die Uebertragung 
aller Rechte zu kahlen. Wir haben an 

dem kojekt schon seit Jahren geai·beitet.« 
Dienstaq Morgen war die Betheili- 

gung dei- Senatoien an dce Sitzung eine 
bedeutend regere als seit mehreren Wo- 
chen. 

Hartis von Tennessee liesz die in der 

Versammlung bee Memphisek Baumwol- 
len-it. Kaufmanns-Börse angenommenen 
Beschlüsse, worin ihm und anderen Se- 
natoeen ein Mißteauenevotuin zu Theil 
mitb, verlesen unb bemerkte dazu, er ten- 
ne ble Pflichten gegen seine Constituen- 
ten ebenso gut und vielleicht noch besser 
wie sie (bie Lotsen) unb sie dürften nicht 
vergessen, daß sie mu- eiuen sehe gerin- 
gen Theil seiner Consiitiienten ausmach- 
im. 

Hierauf wurde die letzten Samstag von 

Woleott eingekeichte Resolution aufge- 
nommen, welche den Finaazausschuß an-i 
weist, eine die Doppelwährnngserkliirungi 
des Voorhees’schen Subftituts ausfüh-? 
rende Bill einznberichten und Wolcott 
sprach zu Gunsten derselben. 

Vookhees stellte in einer Erwiderung 
in Abt-ede, daß die Vorlage das Silber 
entwerthen würde. Man könne das hun- 
derttausend Mal behaupten, es sei aber 
nicht wahr. Es gebe jetzt nahe an 8618, 
000,000 Silbergeld, wovon si541,000, 
000 ,,Legal Tender« seien. Davon wür- 
de nicht ein einziger Dollar seinen » Legal 
Tender« Geldwerth verlieren. Tie Bill 
iei im Gegentheil eine bessere Freundinl 
des Silbergeldeg, als irgend eine Vorla- 
ge sein könnte, welche Silber wie Corn, 
Weizen, Hafer und Roggen kaufe. Die 
Bill berühre den Geldwerth des Silbers 
nicht. Sie sagen einfach nur, daß die Re- 
gieruug weiter kein Barrensilber kaufen 
wolle 

Boorhees sagte in Bezug darauf, daß 
man ihm Jnconsequeuz vorgeworfeu ha- 
be, er wolle lieber in seinem ganzen po- 
litischen Leben, als in seinem Pflichtge- 
fühl ineonsequent sein. 

Harris frug, ob die Annahme der 
Haus-Bill (Wilson-Bill) oder des Sub- 
stitutS des Finanzausschusfeg (Voorhees- 
Bill) nicht die letzte gesetzliche Anerken- 
nung des Silber-Z als Geldmetall beseiti- 
gen würde? Sie würde freilich dein be- 
reits geprägteu Silber nichts anhaben, 
aber würde sie nicht jede Hoffnung auf 
zukünftige Silberprägung zerstören? 

Voorhees wiederholte, die Annahme 
der Vorlage würde keinen Silberdollar 
entwerthen. Was das Baarensilber be- 
treffe, so sei dasselbe Rohtnaterial und bei 
dein könne man nicht von Entwerthung 
((li inmustiz ntimit reden 

Nachdem noch Zeller erklärt hatte, die 
schwebende Bill werde dein Lande die 

einfache lsptoldwähruug geben und es sei 
eine Beleidigung für die Intelligenz des 
Senats-, zu sagen, daß die Bill das-L- il- 
ber nicht entwerthe, wurde die Woleott : 

sche Resolution auf den Kalender gesetztI 
nnd die Widerrufungsoorlage aufgenom- 
inen. 

Morgan frug, warqu der Finaniauw 
schuß das Versprechen in der Hangbill 
habe fallen lassen nnd blos eine Erim-s 
rnng eingefügt habe. Boorheeo er-! 
widerte darauf, die erklärcude Bestim- 
muug in der Bill sei insofern viel besser, 
als sie zur künftigen Prägung beider 
Metalle verpflichte 

ltockrell sagte, seit Gründung der Ne- 

gierung bie- 18753 hätten unsere Gesetze 
das Toppelwährungssystem aufrecht ge- 
halten. Tit-J Gesetz vom U. Februar 
1873 sei die erste Acte gewesen, die Eil- 
ber entwerthete. Der Senator gab 
dann eine liebersicht über die Silberge- 
sengebung bis herunter zum Shernian 
Gesche. Alles, was er vor Annahme 
sener Vletc vorausgesagt habe, sei einge- 
troffen. Er habe damals opponirt und 
werde es wieder thun. Die L)tepubli- 
kaner seien unter einer republitnaischen 
Administration nicht halb so erpicht ge- 
wesen, die Shernian Acte zu wider-rner, 
wie unter einer demokratischen. lcockrell 
sprach dein Finanzminister das Rechte 
ab, die Schadanitsnoten in Gold einzu- 
löseu nnd sagte, das sei eine Verletzung 
der Verfassung 

Noch einer lebhaften Tebatte indischen 
liockrell aus der einen und MePherson 
und White von Louisiana aus der an- 

dern Seite und einem Angriiie lsockrellUJ 
aus die Bauten nnd ihr Bestreben, die 

Regierung zur Ausgabe neuer Bands Zu 
veranlassen, sagte der Redner-, jetzt sei 
die beste Zeit, die das Land je gehabt 
habe, uin ein dauernde-J Finanzsystem 
in begründen. Diesen Herbst seien keine 

Wahlen und der Senat sei über die , i- 

nnnzsrage besser unterrichtet, als je zuvor. 
»Jetzt ist die angenehme Zeit, jetzt ist 
der Tag des Heils-. Wir wollen statt 
eines erbärmlichen Nothbehelsg ein Fi- 
nanzsystem haben, das unabhängig ist oon 

dent System irgend eines Volkes, der 
fide-. Vier Millionen stark erklärten 
ir 1770 unsere Unabhängigkeit und 

gewannen nnd beriethen uns nie mit 

Engländern Sie hatten ebensowenig 
mit unserem Finanzsnstetn zu thun, wie 
die Hottentotteir Ich habe diese Ge- 

schichte satt. Jch hosfe, der Senat wird 
die Finanzpolitil der Ver. Staaten be- 

gründen und festhalten. Und wenn ein 

Znndikat oder eine Combination oder 
ein Ring kommt und sich mit unseren 
Finanzen besassen will, so sollte man 

ihnen zeigen, wo der Zimmermann das 

Loch gelassen han« 
Nach weiterer Debatte trat Cockrell 

das Wort ab ohne seine Rede beendet zu 
haben. 

Die Sihung im Hause war gestern 
gut besucht. 

Aus Antrag von Black wurde eine ge- 
meinschastliche Resolution angenommen, 
welche die Anstellung von Statuen von 

Columbus und Jsabella in der Stand- 
bildershalle erlaubt. 

Die Nebraska Schuh Co. 
hat soeben von einer bankerott gewordenen östlichen Firma 250 Ki- 
sten Gummi-Waaren jeder Art und 50 Kisten Filzstiefel erhalten 
und ist nun bereit, Euch 

Arctics, Filz-Sticfel, 
Ucbcrfchuhe, Gummifchuhe, 

Grimm-Stiefel, u.f.w. 
Æzn Fabrikvreith zn verkaufen-XVI 

Sie führen auch ein grdßes Lager von Stiefeln- 

Kalbledrrnc, narbenlederne, 

zirgenlcdernr, Arbeitsfchuhe, Pflugschuhr, te» 

für die Hälfte des Preises, den Ihr früher bezahlt habt. 

Befucht uns-, ehe Ihr kauft! 

NEBRASKA SHOE CO., 
106 Dst Dritte Skr» - Grund Iicslcmd Reh 

Wir sprechen« deutsch! 
Luthumite noui Ausschuß für Regeln. 

berichtcte eine Resolution ein, welche be-1 
stimmt, daß dnH Hing sofort nach An-" 

nuhine dieser Ordnung zur Erwägung 
der Bill iibergehe,· die die Gearydictek 
verändert. Er zeigte an, daß er die1 
Refolutirn morgen uufrufeu werde. 

« 

Baue von Jllionoig berichte-te oonr 

Instiiaugschuß eine Bill ein, welche die» 
Qualisicationen von Stimmgebern auf »- 

dem Cheroseestreiien beider ersten Wohls 
feitjeht Wurde auf den Kalender« 
gesetzt. 

Auf Antrag von McNue wurde eiueJ 
Bill zur Unterstützung der Holz- Und. 

Steiiilanb-Käufer unter der Akte von 

lHH angenommen. 
Hierauf ging es an die Abstimmung 

über die WahlbilL Zuerst wurde über» 
Busens Zusatz abgestitutnt und derselbe 
mit 193 gegen Hi Stimmen abge- 
wiesen. ; 

Tann kam Vurrow’5 Zusatz tin diev 

Reihe und derselbe wurde nnt lsixz gegen ! 
100 stimmen abgewiesen. Z 

t«iidcey’s Zufah, welcher von ders 
Widerrufung die criminellen Abtheilun- ; 

gen ausnimmt, wurde mit Ist-.- gegen US 

Stimmen abgewiesen. i 
Nachdem Fitch fein Substitut zurück- 

genommen hatte, tvurbe über die Tucker- I 
i 

i 
bill abgestimmt und dieselbe mit wi- ge- 
gen lul Stimmen angenommen. 

Um 2 Uhr 45 Minuten vertagte sich 
das Haus. 

Mit-zollen ans der Bundes- 
hauptstavt. 

Washington, is. Okt. Tag 

Schatzamts-Depaktemettt hat heute fast 
Sti,750,000 Gold ausgeben müssen, da- 

gegen hat sich der Baarbeftand utn rund 

III,()00,000 gehoben, so daß heute die 

Goldrefekve nur 889,926,000, der Ge- 
satnmtbaarbestand dagegen s1()5,800,- 
000 betrug. 

Staatßsekretär Grefham hat heute 
Thomas Denniö von Illinois einen Bo- 
tenoften im Staats-Departement verlie- 
hen. Der Mann ist ein Veteran des 

mexikanischen Krieges und verlor im Ge- 
fecht an Bord des Mi«iegsschisses »Win- 
eeton« beide Arme; bis vor Kurzem wars 
er im Bundesgebände Fu Chieago ange- 
stellt, gab» aber seinen Posten freiwil- 
lig aus, als er hörte-, das; entweder erI 
oder ein verbeiratbeter Kollege abtreten 
müsse, um dessen Familie vor Noth Zu be- 
wahren, da er Junggeselle ist. Lekretiirx 
Greshain hörte davon und belohnte so- 
sort die Großmuty des greifen Veternug, 

« 

soweit er es vermochte. 

Ein Teinperenz-Craiik. 

Washington, 5. Oktober. Ren. John 
T. Janies, der seiner Zeit dadurch von, 

sich reden machte, daß er aus der Welt- « 

augstellung ans-gestellte Spirituosen ker- 
trilmmerte, wurde heute hier im Polizei: 
gericht unter der Anschnldignng vorge- 
fiihrt, in dein Engrosutnd Detail-Spi- 
ritnosengeschäst von Charles Jlraemer an I 

der 7. Straße ein Schausenster im Wer- 
the von 85300 durch einen Steinwurf zer- 
trümmert und Flaschen im Wertlse non 

Ists-U, die in dem Lchiiuseiistet· standen, 
zerschlagen in haben. Kracmefei Frau 
nnd Kind entgingen mit genauer Noth 
schlimmen Verletzungen Vor dem Nich- 
ter erklärte der Bei-haftete, er sei ein Geg- 
ner des Spirituosengeschästg und wolle 

dasselbe ruiuiren. Er gehorche hierbeiz 
dem Geiste Gottes in seinem Herzen. Als ! 

der Richter ihm verhielt, daß es wth 
schwerlich nach dem Geiste Gottes fei, das 

Eigenthum Andere-r zu.,zerstöreu, erwi- 
derte der Gottesmann, er erkenne Wins- 
key als Eigenthum nicht an. Der Rich- 
ter überwies ihn dem Arbeitshause zur 
Untersuchung seines Geisteszustandes. 

usongrcszmitglicd Block in 
Lebens-gefahr. 

Washington, D. C., 6. Okt. 
Das Kongreßmitglied J. C. Block von 

Illinong früherer Pensionskommissär, 
schwebte heute Vormittag, als er in ci- 

Incm geschlossenen Wagen durch F Stteet 

fuhr, eine Zeit lang in Lebensgosahzx 
Das Pferd ging mit dein Wagen durch, 
dei« deutscher sp1·i.iig, ans seine eigene 
Sicherheit bedacht, voin Bock nnd über- 
liesi Herrn Black seinem Schicksal. Das-i 
Pferd rannte wie besessen durch die Stra- 
ße, der Wagen stieß niit mehxeren ande- 
ren Pfuhl-werten Zusammen und wäre 
wahrscheinlich schließlich Zertrünnnen 
worden, wenn nicht das Geschirr des-. 
Pferdeo gerissen wäre, so daß dieses ohne 
den Wagen 1veitei«lief. Block kam mii 
dein bloßen Schrecken davon. 

Der Export von vBafrrensilbee.. 
Die Ankäufe unter dein Sheei 

man-Gesetz iin laufen- 
den Figkaljahr. 

W a s h i n g t o n, s· Oktober. Nach 
amtlichem AusweiH hat dac-« Sehnt-umw- 
departenient in den ersten drei Monaten 
des laufenden Fisknljahees aus Grund 
des Shermmklsiesetzes 8,923,108 Unza- 
Silber Zinn Preise von 86,—st7li,003 an- 

getaust und in Höhe dies Betrage-s 
Schotznmtgnoten ausgegeben Tie An- 
känfe oertheilien sich, wie folgt: 

Juili ..«.',«.’l«s,'.·8.·.« llnzen iiii si·1,5)43,23ls 
Glutinn «:t,«.s:(1-l.s1l0«·« llnitn int Mä,l«u7,st« 
ZilllkllllUl HANDWle linken ji« Phl,!lptzd,-I:39 

Wenn Ver voue Betrag von t,:)u«,»us,- 
Unten per Monat ungetauft worden 
wäre-, würden im ersten Viertel des lau- 

fenden Fjskaljahtes 153,:'i«0,0(,)0 Unzen 
ungetauft bei einem Durchschnittgpreife 
von Rufst ver Unze Schatzamtgnoten 
bis zur Höhe von VIII-»Nun ausgegeben 
worden sein. 

Was den ErPOrt von Varrcnsilbet 
anbelangt, so belief sich derselbe nach 
einem vunt Schahanrtsfekretär dem 

Senat vorgelegten Auorveis im Monat 
Juli auf 5,670,407 Unzen, wovon 5,- 
67(),407 Unten, wovon 5,38I3,145 Un- 

zen von New York und 287,2t31 Unze- 
von San Francigco etpvrtirt wurden. 
Jrn Monat August wurden exportin: 
von New York 2,'782,894, von Sau 
Francisco 5528,459 und von Niagaw 
ti,04 Unzen, insgefatnmt -5,.ll7,442 
Unzen. 


