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Madrid, 21. Nov.
Trotz gegentheiliger Versicherung der

spanischen Regierung hat es den Anschein,
daß die Offiziere des amerikanischen Kreu-zers „Detroit" von der spanischen Regie-
rung ziemlich schofel behandelt worden
sind. Der Befehlshaber des „Detroit",
Wm. H. Brownson, wartete in Cadiz drei
Tage lang auf die Entscheidung der spani-
schen Regierung bezüglich der Beförderung
der Columbus-Rcliquien nach Madrid.
Nach Ablauf dieser Zeit hatte Brownson
noch nicht die geringste Antwort ans sein
Schreiben erhalten und man hatte über-
haupt nicht die geringste Notiz davon
genommen. Dann beschloß Brownson, die
Reliquien selbst abzuliefern und fragte in
Washington um Verhaltungsmaßregeln an.
Die Militärbehörden des Hafens gestatte-
ten die Landung der Kisten und der die-
selben cscortirenden Offiziere und 12
Marinesoldaten. Die spanischen Behörden
fügten dazu noch eine Abtheilung ihrer
Truppen; jedoch mußten der Befehlshaber
des Detroit und der amerikanische Gesandte
Fahrkarten für die ganze Begleitung kau-
fen, was eine Ausgabe von tz6oo verur-
sachte.

Die spanische Regierung wird wegen
ihrer Saumseligkeit in dieser Angelegen-
heit bitter getadelt. Gras Casa Valencia
erklärte gestern im Senat, Spanien habe
sich vor den Ver. Staaten und der ganzen
Welt lächerlich gemacht.

Die Madrider Zeitungen drücken sichähnlich aus, obgleich die Bürger Madrid'S
sich bemühen, das Versäumniß der Regie-
rungsbeamtcn nach Kräften wieder gut zu
machen. Die Folge davon ist, daß jetzt
die Amerikaner die Löwen des Tages sind
und mit Einladungen zu Stiergescchten,
Festmahlen und sonstigen Festlichkeiten
förmlich überschüttet werden und zn allen
Sehenswürdigkeiten freien Zutritt haben.

Madrid Nov.
Der Finanzminister Tenor Salvador hat

der Deputirtenkammer eine Vorlage unter-
breitet, durch welche die Regierung ermäch-
tigt werden soll, den bestehenden Tarif zu
revidiren, mit der Bedingung jedoch, daß
besagte Revision die bereits ratifizirlen
Handelsverträge nicht beeinflussen soll und
daß ferner die Einfuhrzölle nicht niedriger
als die Tabelle von Verträgen, über welche
die Cortes noch nicht abgestimmt haben,
angesetzt werden sollen. Außerdem soll
die Regierung ermächtigt werden, rcvidirte
Einfuhrzölle allen denjenigen Nationen zu
bewilligen, welche willens sind, Gegen-
seitigkeits - Bestimmungen zu gewähren.
Nur Portugal und den spanisch-amerikani-
schen Republiken wird eine besondere Be-
handlung zu Theil werden, welche nicht
auf andere Nationen ausgedehnt werden
wird.

Berlin, 21. November.
Kaiser Wilhelm ist heute auf SchloßRumpenhcim zum Besuche seiner Mutter,

der Kaiserin Friedrich, die heute ihren Ge-
burtstag feiert, eingetrofsen. Morgen reist
der Kaiser zur Jagd nach Letzlingen ab.

Berlin, 21. Nov.
Karl August, Erb- Großherzog von

Sachsen - Weimar und Eisenach, ist gestern
Abend in Cap St. Martin an der Riviera
an der Lungenentzündung gestorben. Der
Prinz war am 31. Juli 1844 geboren und
hatte sich am 26. August 1873 mit der
Prinzessin Pauline von Sachsen-Weimar-
Eisenach vermählt. Der Verstorbene hatte
in der deutschen Armee den Rang eines
Kavallerie-Generals inne.

London, 21. Nov.
Nach einer St. Petersburger Depesche

an die Daily News heißt es, Czar Alexan-
der 111. habe ein Schriftstück hinlerlasscn,
welches neun Tage nach seinem Tode geöff-
net werden sollte. Als das Schriftstück ge-
öffnet wurde, fand sich, daß es eineßitte an
den Czaren Nikolaus enthielt, die Prinzes-sin Alix gleich nach Beendigung derLeiche-nfeierlichkeiten zu hcirathen. Demzufolge
ist die Hochzeit auf den nächsten Montag
angcsetzt worden. Es heißt, der Czar seiüber die augenscheinlicheGleichgüttigkeit und
Kälte der Bewohner St. Petersburgs sehr
enttäuscht gewesen. Als er den eigentlichen
Grund erfuhr, tadelte er den Chef der Poli-
zei, daß derselbe den Befehl ertheilt habe,
am Tage der Ankunft der Leiche des ver-
storbenen Czaren und am Tage der Beer-
digung desselben alle Fenster geschlossen znhalten, und den Bewohnern verholen halte,
sich den Zug von Balkoncn oder den
Dächern der Häuser aus anzuschen-

St. Peters bur g, 21. Nov.
Fünf Tage vor seinem Tode litt Nubin-

stein an Athmungsbeschwerden und Schmer-zen in der linken Hand. Er arbeitete aber
trotzdem ruhig weiter in 'einem Studier-
zimmer, bis er schließlich in Folge
zunehmender Schwäche und heiliger
Schmerzen in der linken Hand
die Arbeit entstellen mußte. Die
meiste Zeit lag er aut dem Sopha.
Am Montag Abend befand er sich so wohl,
daß er an einem Kartenspiel theilnehmen
konnte. Eine Masse Blumen sind von
Freunden und Verehrern des Meisters ein-
getroffen. Bei der Todtenmesse für den
Verstorbenen waren sämmtliche Mitglieder
des ConservaloriumS zugegen.

London, 22. Nov.
Die „Times" erfährt aus St. Peters-

burg, daß die Acrzte, welche an Rnbin-
stein's Krankenlager gerufen wurden,
Sauerstoff angewandt hätten, um die
schwindenden Kräfte des Kranken zn be-
leben. Er sei in den Armen seiner Gattin
und seines Schwagers verschieden. Er
hatte lange an chronischem Asthma gelitten.
Er wird wahrscheinlich neben Glinka im
Kloster Alexander Newsky beigesetzt wer-
den.

Rom, 21. Nov.
Eine Depesche aus Messina, Sizilien,

meldet, daß daselbst heute ein kurzer aber
heftiger Erdstoß verspürt worden ist. Der-
selbe hat keinen Schaden angerichtet, in-
dessen dauert der Zustand der Angst und
des Schreckens bei den Bewohnern immer
noch an.

Rom, 21. Nov.
In ganz Italien werden Sammlungen

zum Besten der durch das Erdbeben betrof-
fenen Nothleidenden veranstaltet und die
-rruppenbefehlshaber in den heimgesnchtenGegenden sind angewiesen worden, die
Nothleidenden in jeder Weise, durch Zelte,Brod n. s. w. zn unterstützen. Außer inMessina auf der Insel Sizilien wurde derheutige Erdstoß in Calabrien, in Cataniaam Fuße des Aetna und auf der Insel Li-Pari versvürt. In Messina fand heute eineProzession statt mit dem Cardinal Gni-
leppe Guarono, Erzbischof von Messina,an der Spitze. Die Kathedrale ist zur Ver-hütung einer-Katastrophe bei abermaligen
Erdstößen einstweilen geschlossen worden.

London, 21. Nov.
Eine Depesche aus Rom an die Timeserklärt die Berichte, daß der Papst seinefeindselige Haltung gegen Italien mildere,

für unbegründet. Kardinal von Hohen-

lohe, der Bruder des deutschen Reichs-
kanzlers, und das Haupt der liberalen
Partei im heiligenColteginm, hat denPapst
seit August nicht gesehen.

London, 21. November.
Freunde der Barings und mit dem Hause

Baring in Verbindung stehende Bankiers
haben von der Bank von England den gan-
zen Betrag der noch übrigen Barings'schen
Activa übernommen. Hierdurch sind die
Bürgen aller weiteren Verantwortlichkeitenübcrhöben worden.

London, 21. November.
Im Winchester Assisengerichte wurde

heute Samuel Eccles, ein amerikanischer
zweiter Offizier der britischen Barke
„Earnaclisfe", Kapitän Hines, von der An-
klage, den Farbigen Thompson auf der
Reise von New Uork nach Bahia, Bra-
silien, getödtel zu haben, freigesprochen.
Ans dem Zeugenverhör ergab sich, daß
Thompson, der als Taugenichts geschildert
wurde, den Kapitän Hines zu tödten ge-
droht hatte und mit einer Waffeaus ihn los-
gezogen war. Eccles ergriff ein Gewehr, um
den Kapitän zu beschützen und ein Kamps
entstand, in welchem, wie Eccles behauptete,
das Gewehr sich zufällig entlud und den
Thompson tödtete.

Liverpool, 21. Nov.
Amerikanische Dampfer mit über 14,000

Ballen Baumwolle an Bord sind in den
Manchester Schiffscanal eingclanfen. E,
sind dies die ersten Baumwollladnngens
welche in dieser Saison eingelrofsen sind.

London, 21. Nov.
Die „Morning Post" meldet, daß bei

zwei Ladungen amerikanischen Rinoviehs,
welche letzte Woche in New Castle und
Deptford eintrafen, deutliche Fälle von
Rippenfellentzündung bemerkt worden
seien.

London, 21. Nov.
Einer Privatdepesche aus Indien zufolge

ist das Befinden des Lord Randolph
Churchill durchaus nicht zufriedenstellend.

A m st e r d a m , 21. Nov.
Laut Depeschen von der Insel Lombok

bei Java haben sich derRajah von Lombok,
sein Sohn und sein Enkel dem Befehls-
haber der holländischen Truppen ergeben
und sind nach Ampanam abgeführt worden.
Auch eine Anzahl Häuptlinge hat sich er-
geben und den Holländern ist weuere reiche
Beute an Gold und Silber in die Hände
gefallen. Schließlich sind sämmtliche in
den ersten Schlachten verloren gegangenen
holländischen Geschütze, welche den hollän-
dischen Truppen so verderblich wurden,
wieder erobert worden.

London, 22. Nov.
Die Post sagt heute in einem Leitartikel,

Japans Erwiderung auf das Anerbieten der
Ver. Staaten beweise, daß es ein Jrr-
thum war, Japan gerade jetzt anders
als durch vereintes Vorgehen Vorstellun-
gen zu machen. China könne nicht ans
Theilnahme in Europa rechnen. Es müsse
sich ins Unvermeidliche fügen. Der Um-
stand, daß es mit seinen Friedensgesuchenso lange gezögert habe, bedeute für China
die Zahlung größerer Kriegskosten und
weiterer Demüthigungen.

CheKoo, 22. Nov.
Der Tschan-Nuen ist bei der Einfahrt in

den Hasen von Wei Hai Wei aus den Grund
gelaufen. Beim Versuche, die in
dem Hafen gelegten Torpedoes zu
vermeiden, gerieth er auf eine
Untiefe, wo er jetzt sestsitzt. Der Befehls-
haber des Tschan Auen, Lin Toi Sau hat
sich entleibt.

Die chinesischen Soldaten des 40 Meilen
von hier entfernten Teng Tschau Foo wer-
den unruhig und der amerikanische Kreuzer
„Baltimore" ist dahin abgegangen.

London, 21. Nov.
Einer Depesche aus Shanghai zufolge

sind die Japaner noch 2 Meilen von Port
Arthur entfernt. Der amerikanische Kreu-
zer „Baltimore" ist nach Knng Tschan ab-
gegangen, da er einen Angriff ans die dor-
tigen amerikanischen Missionen befürchtet.

St. Johns, 21. Nov.
Die Dampfer „Corean" und „Cape Bre-

ton" sind noch immer nicht eingetrofsen.
Der erstere ist jetzt seit 14 Tagen von Liver-
pool fort. Der „Cape Breton", der von
Montreal abgefahren ist, trieb vorletzte
Nacht in Folge eines Sturmes von der
Küste weg. Der Sturm hat sich jetzt gelegt.
Man glaubt, daß die Südküste der Inselvom Sturm hermgesucht worden ist, ob-
gleich wegen der Unterbrechung der telegra-
phischen Verbindung keine Nachrichten von
dort eingelrofsen sind.

Philadelphia, Pa., 21. Nov.
Das Pitzel-Geheimniß wird immer un-

ergründlicher. Heute wurden viele Theo-
rien durch die Nachricht über den Hausen
geworfen, daß der angeblich ermordete
B. F. Pitzel vor kaum vierzehn Tagen in
Chicago gesehen worden sei. Der Präsi-
dent der Fidelity-Co. sagte heute: Unser
Vertreter in Chicago lelegraphirtc beute,
ein Ehicagoer Geschäftsmann, Namens
Ryan, habe ihn ausgesucht und ihm gesagt,
B. F. Pitzel sei noch vor zwei Wochen in
Chicago gewesen. Ryan sagte, er kenne
Pitzel seit vielen Jahren; er habe ihn auf
der Straße getroffen und eins mit ihm ge-
trunken. Die Geheimpolizisten haben die
Spur verfolgt und vielleicht wird Pitzel in
ein paar Tagen auf der Bildfläche er-
scheinen.

Philadelphia, 21. Nov.
Der Präsident der Fidelity Co. sprach

heute bei Frau Pitzel und ihrer Tochter in
der Central-Polizeistation vor und erhielt
werthvolle Auskunft von der Tochter über
ihren Vater. Die Tochter sagte, sie er-
innere sich, daß ihr Vater ihr einmal auf
einem Spaziergange an einem Sonntag
Nachmittag in Chicago folgendes gesagt
habe: „Wenn Du einmal durch die Zeitun-
gen oder ans eine andere Weise hörst, ich
sei todt gesunden worden, so glaube cs
nicht. Ich werde „nU istocht" sein.

Später in Boston las sie die Geschichtevom Tode ihres Vaters in einer Zeitung.
Sobald sie zn Ende gelesen hatte, sagte
Holmes zn ihr: „Erinnern Sie sich an
daS, was Ihnen Ihr Vater auf jenem
Spaziergange in Chicago sagte?"

Während der Unterredung des Präsiden-
ten der Fidelity Co. mit der Tochter wurde
Frau Pitzel sehr aufgeregt und rief aus:
„Sie haben mich alle hintergangen, sogar
meine eigene Tochter."

Präsident Fonse hatte auch eine Unter-
redung mit Frau Pitzel. Sie sagte, sie
erinnere sich einen Brief von ihrer Tochter
Alice, die bei der Identification von Pitzels
Leiche behülflich war. erhalten zu haben,
worin sie ihre Erfahrungen auf der Reise
nach dem Osten zwecks Identification der
Leiche erzählte. Alice sagte in ihrem Briefe,
daß Howe und Holmes sie begleitet hätten
und daß Ersterer sehr aufmerksam gegen
sie ans dem Zuge gewesen sei. Sie sagte
auch, Howe undHotmes seien auf der Reise
sehr vertraut mit einander gewesen. Dies
erledigt die Behauptung Howe's, daß er
Holmes nie gesehen habe, bis er ihm vom
Präsidenten Fouse bei seiner Ankunft in
dieser Stadt vorgestellt worden sei.

Southßend, Jnd., 21. Nov.
Unsere ganze Umgegend wurde letzte

Nacht von Raubgesindel unsicher gemacht.
Gegen 10 Uhr gestern Abend wurde der
Farmer Ephraim Brick von Räubern durch
Schüsse verwundet und beraubt. Man glaubt
jedoch, daß er mit dem Leben davonkommen
wird. Die Räuber drangen dann in die
nahe gelegene Wohnung des Elmer Bcd-
man, banden Letzteren an einen Stuhl und
seine Frau ans Bett fest, und plünderten
dann in aller Gemüthsruhe das Haus
aus. Das Ehepaar blieb während der gan-
zen Nacht gefesselt und batte schrecklich
von der Kälte zu leiden, da die Räuber
beim Weggehen alle Thüren weit offen hat-
ten stehen lassen. Heute Morgen wurden
sie von istrer kleinen Tochter losgebnnden.
Ein Versuch der Räuber, in die Wohnung
der Frau Hufs zu dringen, mißlang. In
der Dienstag Nacht waren vermuthlich die
selben Räuber in die Wohnung der
rigen Frau Charlotte Bohrer eingedrnngcn,
hatten die Aermste mit einem Knittel miß-
handelt und ihren Bruder an einen Lehn-
stuhl festgcbnndcn und waren dann davon-
gelaufen. Man glaubt, daß dieRäuber in
dieser Gegend ansässig sind.

Cleveland, 0., 21. Nov.
Der ans der katholischen Kirche excom-

municirte Pfarrer A. F. Kolaszewski ist
nach Washington gereist, um daselbst an-
geblich eine Unterredung mit dem päpstli-
chen Ablegalen Satolli zu haben und mög-
licherweise seine Wiederaufnahme in die
römisch - katholische Kirche zu betreiben.
Kolaszewski hatte bekanntlich vor einigen
Monaten eine sogenannte amerikanisch-ka-
tholische Kirche gegründet, die wie es heißt
bereits eine beträchtliche Anzahl Mitglieder
zählt und stetig im Zunehmcn begriffen
sein soll.

New Orleans, La., 21. Nov.
Der General-Assembly der zur Zeit hier

tagenden Arbeitsrilter wurde heute ein
Comitebericht unterbreitet, der sich zu
Gunsten der Wählbarkeit von Advokaten
und Schankkellnern (Barkcepers) als Mit-
glieder des Ordens aussprichl. Nach
langer Debatte wurde der in dem Bericht
enthaltene Vorschlag abgelednt. Während
ein Antrag, die Abstimmung, in Wieder-
erwägnng zu ziehen, in Schwebe war,
trat die Mittagspause ein.

In der Nachmittagssitzung wurden die
Schankkellner und die Advokaten endgültig
von der Mitgliedschaft ausgeschlossen.

Wheeling, W. V., 21. Nov.
Die von der Jury des Leichenbeschauers

angestellte Untersuchung des schrecklichen
Unfalles, der sich gestern in den Kohlen-
gruben der Pan Handlc-Eisenbahn ereig-
nete und der sieven Grnbenleuten das Leben
kostete, wurde heute Abend beendet. Fach-
leute, welche von der Jury verhört worden
waren, erklärten, daß dir Explosion durch
eine übergroße Sprengladung erfolgt, und
daß ui Folge der Explosion der in der Grube
befindliche Kohlenstaub entzündet worden
sei. Der Vormann der Grube und der
Staatsgrubeninspektor Hoar werden geta-
delt, weit sie es versäumt hatten, den Koh-
lenstaub gehörig anfcuchten zu lassen.

La Grange, 111., 21. Nov.
Der Herausgeber des hier erscheinenden

Blattes „The Advance", H. S. Harrison,
wurde heute Abend das Opfer eines schreck-lichen Unfalles. Er war mit demZuge der
C. B. L Q.-Bahn, der um 5 Uhr 45 Mi-
nuten ankommt, hier eingetroffen und
war, als der Zug an der 5. Avenue-Sta-
tion hielt, über die Plalformthür an
der Südseite geklettert, anstatt an dem
nach Norden zn gelegenen Perron auszu-
steigen. Er gerieth dabei aus ein anderes
Geleise, auf welchem im selben Augenblicke
der Eilpostzug No. 14 mit einer Geschwin-
digkeit von 60 Meilen die Stunde einher-
brauste. Der Unglückliche wurde von der
Locomotive erfaßt und eine große Strecke
weit fortgeschleudert. Sein Tod muß
augenblicklich erfolgt sein. Der Körper des
Unglücklichen war schrecklich zugerichtet.

Berl in, 21. November.
Der armenische Patriarch von Van, sein

Sekretär und zwei den vornehmeren Stän-
den ungehörige Persönlichkeiten sind ange-
wiesen worden, über die in Armenien ver-
üvten Greuelthaten Nachforschungen anzu-
stellen.

Detroit, Mich., 21. Nov.
Der kanadische Kreuzer Petrel ist heute

mit 102 amerikanischenFischnetzen an Bord
in Windsor eingetrofsen. Als Kapitän
Dünn betreffs der Beschlagnahme der Netze
befragt wurde, sagte er, er habe die Netze in
kanadischen Gewässern angctroffen, nachdem
er die letzteren sorgfältig mit Hülse einer
amerikanischen Karle abgesncht habe. Er
sagt, er habe einige amerikanische Fischer-
Dampfboote dabei abgefaßt, als sie Netze
in kanadischen Gewässern ansgezogen Hütten.
Beim Anblicke des Petrel hätten sie die
Netze in's Wasser zurückfallen lassen und
seien schleunigst abgedampft.

Washington, D. C., 21. Nov.
Der „Commander-in-chief" der G. A. R.,

T. G. Lawler, und sein Adjutant, C. C.
Jones, kamen heute hier an, um dem Prä-
sidenten Cleveland die vom Nationat-
Encampment in Pittsburg gefaßten Be-
schlüsse, worin gegen die Entlassung von
Kriegsveteranen aus dem Negierungsdienste
protestirt wird, zu überreichen. Der Prä-
sident kam noch nicht von seinem Landsitze
in Woodley herein, so daß es zweifelhaft ist,
ob die Delegaten der G. A. N. ihn werden
sehen können. Können sie ihn nicht
sprechen, so werden die Resolutionen beim
Privatsecrctär Thurber abgegeben werden.
General Lawler sagte, er habe nicht die Ab-
sicht, eine Rede zu halten, doch sei er vor-
bereitet, Fragen, die der Präsident etwa an
ihn richten würde, zu beantworten. Er
habe die Daten über die Entlassungen von
Veteranen, die von den einzelnen Postengesammelt worden seien, bei sich.

Um halb 3 Übr begaben sich Lawler und
Jones nach dem Weißen Hause, wo sie von
Privatsecrctär Thurber empfangen wurden.
Lawler überreichle ihm die Resolutionen
nebst einem Ausweis über die Fälle, wo
unter der gegenwärtigen Administration
Veteranen entlassen, ihre Gehälter herab-
gesetzt und sonst Unterschiede zu ihrem
Nachtheil gemacht worden waren.

Lawler wollte den Ausweis nicht ver-
öffentlichen, sagte aber, es sei eine conser-
vative, in ehrerbietigem Tone abgefaßte
Darlegung von Thatsachen. Die Organi-
sation habe keine politischen Zwecke und
wolle der Administration kein Unrecht
thun, sie wolle aber die Thalsachen zur
Kenntniß des Präsidenten bringen. Wie
es heißt, wird auch die Wiedereinsetzung
entlassener Veteranen verlangt.

Oberbundcsanwalt Olney, Kriegsmini-
ster Lamont und der Minister des Innern,
Smith hielten heute eine Beralhung ab
über die Frage der Sendung von Bnndes-
rruppen zur Unterdrückung der Cook'schen
und anderer Räuberbanden im Jndianerge-
bict. Die Herren entschieden sich schließlich
oahin, daß die Angelegenheit vor das Jn-
stizdepartement gebracht werden müsse.
Bundesmarshall McAllister ist wegen sei-
ner Unthäligkeit getadelt worden, und es ist

wahrscheinlich, daß der Oberbundesanwalt
den Marshult von Arkansas anweisen wird,
eine Anzahl Leute auszubieten, um die ge-
setzlosen Elemente zum Gebiete hinauszu-
treibcn. Man munkelt von einer Absetzung
des Marshalls McAllister.

Vom Londoner Agenten des Ackerban-
departcments ist hier eine Kabeldepesche
eingetrofsen, wonach die britischen Behörden
bei einem mit dem „Maryland" in London
eingetroffenen Stück Rindvieh einen Fallvon Rippenfellentzündung entdeckt zu haben
glauben. Das hiesige Ackerbandeparlement
hat sofort Nachforschungen anstcllcn lassen,
um zu ermitteln, ob hierzulande Rippen-
fellentzündung unter dcmßindvich grasstre.
Sämmtlichcs Vieh wird vor der
Verschiffung nach dem Auslande sorgfältig
insvizirt und numerirt. Aus der Nummer
des erkrankten Thieres ergab sich, daß das-
selbe aus Kentucky versandt worden ist.
Ein Inspektor ist nach Kentucky geschickt
worden, um die Heerde, zu welcher das
Thier gehört bat, zu untersuchen und fcst-
zustellen, ob Zeichen von Rippenfellentzün-
dung in der Heerde vorgekommen sind.
Der Vorsteher des „Bureau of Animal Jn-
dustry", Dr. Salmon, äußerte sich über
den Fall wie folgt: Wir werden sehr über-
rascht sein, wenn sich Herausstellen wird,
daß hier ein Fall von Rippenfellentzündung
vorliegt. Seit 18 Jahren haben wir in
diesem Lande keine Rippenfellentzündung
beim Rindvieh gehabt. Alles Vieh, wel-
ches, besonders zu dieser Jahreszeit, ver-
schifft wird, ist ans der Seefahrt den Un-
bilden der Witterung ausgesetzt, und es
kommt häufig vor, daß die Thiere während
derReise die Lungenentzündung bekommen.
Zuweilen glauben die ausländischen Be-
hörden, sie hätten einen Fall von Rippen-
fellentzündung entdeckt, allein bei näherer
Untersuchung ist es nur Lungenentzün-
dung, die von der Rippenfellentzündung
wesentlich verschieden und gar nicht gefähr-
lich ist. Unzweifelhaft liegt auch hier wohl
nur ein ähnlicher Fall vor.

Erkundigungen im Flottenministerium
lassen die Angelegenheit betreffs der Ablie-
ferung der Columbnsreliquicn in einem
anderen Lichte erscheinen. Es geht aus
denselben hervor, daß die spanische Regie-
rung wegen der ihr vorgeworfcnen Saum-
seligkeit kein Tadel trifft. Die Verzöge-
rung war durch die Mangelhaftigkeit der
dem Befehlshaber Brownson ertheiltcn
Befehle veranlaßt worden. Er war ange-
wiesen worden, die Reliquien in Madrid
abzuliefern, so daß die spanische Regierung
mit der Beförderung derselben von Cadiz
nach Madrid nichts zu thun hatte. Brown-son aber war nicht ermächtigt worden, die
Kosten für diesen Transport zu bezahlen.
Er fragte telegraphisch um eine derartige
Ermächtigung an und so blieben die
Sachen eine kurze Zeit in Cadiz liegen. Er
wurde aber von unserer Regierung sofort
ermächtigt, die Kosten für den Transport
nach Madrid auszulcgen.

Städtisches.
Aus dem schulrath.

Meinungsverschiedenheiten führen zu lebhaf-
ten Discusfionen.

In der gestrigen Sitzung des städtischen
Schnlraths kam es zweimal zu kleinen
Scharmützeln zwischen den Mitgliedern der
Körperschaft, einmal gelegentlich eines
Antrages ans Anstellung eines Hülss-
Ingenieurs, das andere Mal. als ein Planzur Reform der Taubstummen-Schulen
vorlag.

Schulrath Duggan erhob gegen den In-
genieur Walters die Anklage, daß derselbe
seine Pflicht nicht lhue, als der Antrag zur
Discussion gestellt wurde, F. I. Martin
zum Assistenten des Chef-Ingenieurs zu
ernennen. Herr Duggan benutzte die Ge-
legenheit, auch gegen Martin loszuziehcn
und der Präsident konnte ihm nur mit
Mühe begreiflich machen, daß die Sachenicht in einer öffentlichen Sitzung verhan-
delt werden solle. Schließlich wurde die
Angelegenheit für die nächste Sitzung zu-
rückgelegl, und die Herren Lindbtom, Ma-
letle und Drezmal wurden beauftragt, die
gegen Walters erhobene Anklage bis dahin
zu untersuchen.

Den zweiten Anlaß zum Wortgefechte
gab die Frage, ob cs empfehlenswert!) sei,
für die taubstummen Kinder eine Central-
Schule einzurichten, in welcher ihnen auch
eine Schlafgelegenheit gegeben werden solle.
Dr. Blnthardl versuchte die von Herrn Ro-
senlhat aufgeworfene Frage in das Lächer-
liche zu ziehen, was begreiflicher Weise zueiner ziemlich ernsten Debatte führte, welche
damit endete, daß die Beschlußfassung in
dieser Angelegenheit ebenfalls ans die
nächste Sitzung verschoben wurde.

Ein von Herrn Brennan im Aufträge
des Ausschusses für Schulverwaltung ein-
gebrachter Antrag, die Blue Island Ave.-
Zwcigschule zu einer selbstständigen Schulezu machen und eine Prinztpalin und einen
Assistenten für dieselbe zu ernennen, wurde
nach einer kurzen Discussion mit 11 gegen
5 Stimmen angenommen. Zur Prinzi-
palin der neuen Schute wurde Frau John-son, zur Assistentin Frl. Tobin ernannt.

Borsicht ist die Bcutter der Weisheit.
Als gestern Abend gegen 9 Uhr die De-

tektives Harding und Shaughnessy von der
Maxwellstr.-Station der Halstedstraßc ent-
lang gingen, sahen sie zwei betrunkene
Männer, die ihnen als Diebe und Ein-
brecher nur zu gut bekannt waren, in einem
Trödlerladen verschwinden. Unbeil wit-
ternd, beobachteten sie die Beiden von der
entgegengesetzten Seite der Straße aus
und gingen, als sie den Laden verließen,
sofort hinein. Auf ihr Befragen erfuhren
sie vom Trödler, daß die Beiden mit Geld
reichlich versehen waren und zwei Revolver
kaufen wollten. Das war für die beiden
Detcklives genug. Sie folgten den beiden
Trunkenbolden, als sie auf der Straße ihrer
ansichtig wurden, eine Strecke weit und
frugen sie dann, was sie mit den Revol-
vern, (die sie kaufen wollten) anzufangen
beabsichtigten.

„Wir wollen Geld machen" und der er-
sten besten uns begegnenden Person, falls
sie sich weigert, gutwillig uns solches zugeben, ohne Gnad und Barmherzigkeit das

Lebenslicht ansblasen". war die Antwort des
Einen. Unter den obwaltenden Umstän-
den hielten es die beiden Detectives für das
Geratbenste, die Beiden einzusperren. Auf
dem Wege nach dem nächsten Alarmkasten
leisteten die Verhafteten den beiden Detcc-
tives allen nur denkbaren Widerstand und
es bedurfte noch zweier Polizisten um we-
nigstens den Einen, den notorischen Willy
Roach, nach Nummero Sicher zu bringen.
Heule stand Roach, mit einem Gesicht (das
jedem furchtsamen Menschen Angst und
Schrecken einslößen dürfte), in Gesellschaftseines Zcchgenossen James Dooley, vor
Richter Eberhard!, der sie sofort als alle
Bekannte wieder erkannte. Nach Ent-
gegennahme der Aussagen der Detectives
sandle er Roach auf 50 und Dooley ans25 Tage nach der Bridewell.

Explosion in einer Barbierstube.
Lin Ressel fliegt in die kuft, weil plötzlich

kaltes Master bineingelasten wird. Meh-
rere Personen leicht verletzt.

Durch die Explosion eines Kessels indem
Erdgeschoß des Hauses No. 603 West
Taylorstraße, in dessen erstem Stockwerk
sich I. S. Slout's Barbierstnbe befindet,
kamen gestern Abend mehrere Personen zu
Schaden. Dieselben sind: E. W. Holmes,
der farbige Porter der Barbierstnbe; arg
verbrüht und durch Glassplitter verletzt.
Er wurde nach dem Eounty-Hospital ge-
bracht.

I. S. Stont, der Eigenthümer der
Barbierstnbe; die eine Schulter verrenkt
und ebenfalls durch Glassplitter verletzt.

J. Miller, von No. 731 Taylorstraße;
Wund?*nuf der linken Backe.

P- I. Fleming, von No. 444 Ashland
Boulevard; durch Glassplitter ans einem
zerbrochenen Spiegel an den Händen ver-
letzt.
I. B. Murphy, von No. 430 S. Wood-

straße; Schnittwunden am Halse durch
Glassplitter.

Frau I. S. Stout, die als Cassirerin in
der Barbierstnbe fungirte, leichte Schnitt-wunden durch Glassplitter.

Fred. Barry, von No. 35 Winthrop
Place; Schnittwunden im Gesicht durch
Glassplitter.

In allen vier Stühlen der Barbierstnbe
saßen zur ZeitKunden und außerdem saßen
und standen noch acht Personen wartend
da, bis an sie die Reihe kam. Gegen acht
Uhr ging der Porter Holmes in das Erd-
geschoß, um nach dem Dampfkessel zu sehen,
der das nölhige heiße Wasser für die Bar-
biere lieferte. Nach wenigen Augenblicken
kam er sehr aufgeregt zurück und ersuchte
Herrn Stout, mit hinunter zu kommen, da
ihm an dem Kessel etwas in Unordnung zu
sein scheine. Beide gingen hinab, aber schonim nächsten Moment erfolgte unten ein
furchtbarer Krach, der Fußboden im Hinte-
ren Theile des Ladens hob sich und gleich
darauf wurde der Kessel hindurchgeschlcu-
dert. In dem Laden war durch die Ex-
plosion, die das ganze Haus in seinen
Grundvesten erschüttern machte, eine
schreckliche Verwüstung angerichtet worden,
denn sämmtliche Spiegel lagen in Trüm-
mern auf dem Boden und auch nicht eine
einzige Fensterscheibe war heil geblieben.
Als die Explosion erfolgte, versuchten die
im Laden Anwesenden schleunigst ani die
Straße hinauszueilen, doch ließ die enge
Ansgangsthür dies nicht zu. Zwar kamen
die ersten vier oder fünf unbeschädigt davon,
doch die Andern wurden alle von den auf
sie hcrabrcgnenden Glassplittern verletzt.

Der Kessel war mitten entzwei gesprun-
gen und das Unglück war dadurch entstan-
den, daß der Porter kaltes Wasser hatte
entlaufen lassen, trotzdem unten noch ein
Helles Feuer bräunte. Der Gesammtschadenwird ans nahezu H2OOO berechnet.

Setzt ungestraft das Schwindeln fort.
James B. Leckie, der berüchtigte Capitän

der nur in seinem Gehirn existirenden
„Merchants Police", sollte sich heule vor
Richter Dooley ans die Anklage des Erlan-
gens von Geld unter falschen Vorspiege-
lungen verantworten. Er halte, wie er
schon so oft, leider ungestraft, gcthan,
einem armen Schlucker, dem John Eick-
mann, unter der Angabe, ihn in seinem
Wächler-Jnstilut anznstellen, H25 baarcs
Geld abgenommen. Als Eickmann sehr
bald fand, daß er beschwindelt war und
trotz aller Bitten und Drohungen das Geld
nicht wicdercrlangen konnte, ließ er Leckie
einsperien. Richter Dooley hatte Leckie
(diesen notorischen Schwindler), bis heute
unter die lächerlich geringe Bürgschaft von
H3OO gestellt, und das Ende vom Liede war,
daß Leckie, der wahrscheinlich eine Stroh-
bürgschaft gestellt hatte, heute nicht zum
Prozeß erschien. Seine Bürgschaft wurde
für verfallen erklärt, und die nochmalige
sofortige Verhaftung angeordnet.

!)eirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter.
David C. See, Frau Dora E. Els-

worth 28—82
Nicotaus Wirinis, Amalie Ries 2ä—l9
RSlph E. Trickte, Eva Pearl Lenor... .27—26
Johann Jacobson, Reinine Amalie Rei-

nertsen 28—27
Charles C. Dearborn, Bestie Bennett.28—29
Crik Wennersten, Anna Crickson 80—27
Charles A. Carlson, Amanda Anderson27—23
Adam I. Dettenhausen, Lena Andres. .21—22
Jozef Kriz, Josefa Mondra 24—23
George Rudolph, Mamie Heitman... .2?—20
Frederick W. Gedelman, Katie B. L.

De Laughter 23—28
Nils I. Sandberg, Caroline Petersen.s8 —40
William Jamieson, Lizzie 800th... .28—27
Frank Kngler, Anuie Taraba 28—23
Ernst Newberg, Frau Carolina Ljörk-

man 62—48
Paolo Tagtio, Rosina D,Angela 21—17
Aret Carlson, Anuie Carlson 27—19
Fred. H. Blase, Annie Lcmbre 28—20
Nitey I. N. Johnson, Frau Mary I.

Halliday .28—81
Michael Butler, Frau Mary Cnnning-

ham 32—52
Hermann Schumacher, Millie Schmidt.22—19
William Zander, Emma Roth 21 —18
Harry Hanson, Mary klmvein 24—21
Harry Cooney, Henriette Knudson... .30—29
Frank W. Ward, Bertha I. Wendt... .25—2g

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Wenzil Kozak, Anna Lanka 22—22
Tony Krapp, Minnie Vanderbelt 22—23
Anton Kolicki, llladislawn Szajek... .26—18
Charles Lagerquist, Hilda Johnson.. ..24—19
Norman Tupper, Jennie Perry 40—28
John McQuade, Mary Burke 27—80
Arthur Smith, Laura Betteridge 20—20
Bert Wellman, Anna Winfield 29—18
Charles Abbey, Julia Trimmer 29—24
Frederick Loomis, Clara Crvin 22—18
Michael Conroy, Maria Murray 35—84
Daniel Lynch, 'Nora Doody 27 —23
John Sobota, Katie Pcerchla 25—23
17. Leonard Petcrsou, Hefter Fell 25—24
Donald Grant, Mary Gehl 47—43
Christian Brun, Emma Olson 31—18
Sydney Jonas, Anna Chchardt 26—26
Oren Cor, Elizabeth Coyne 25—26
Wladyslaw Lus, Fetts, Koziot 32—20
George Peter, Augnsta Jmhoff 27—21Cnwärd Rein ick, Augnsta Foß 21—19
Michael Stenson, Nora Stenson 26—21
Frank Klicka, Josefa Karlicek 80—29
Charles Watkins, Irma Bugbee 24—19
John Sziela, Jozefa Poetocka 84—43
Edward Watts, Belte Costello 22 19
Herman Smilde, Rose Bachman 21—23
Carl Strom, Jennie Green ZZ—iz
Earl Bode, Irma Rady 28—17

Gebäude-Commifsär Eisendrath hat
bereits das Schreiben abgefaßt, in welchemer dem Mayor seinen Rücktritt als Chef
des Gebüudeamtes anzeigen wird, und erwird das Schreiben dem Mayor sofort nachder Rückkehr desselben unterbreiten. Der
Mayor hat sich bereits vor einigen Tagen
dahin geäußert, daß er die Resigiialion
Eisendralhs ohne Weiteres annehmen werde.

Beinahe unglaublich.

Der Fensterputzer Alexander fällt aus einer
Höhe von so Fuß herunter und thut

sich keinen Schaden.

Park Alexander stürzte gestern Nach-
mittag aus dem zweiten Stock des Ame-
rican Hotel, Ecke Clark- und Lakestr., aus
das Steinpflaster der letzteren Straße her-
unter, eine Höhe von 50§nß ist aber,
so wunderbar es klingen mag, noch an
allen Gliedern heil und sonst am Körper
vollkommen gesund geblieben. Er ist
Fensterputzer von Beruf und war gerade
damit beschäftigt, ein Fenster im zweiten
(L-tock des besagten Hotels zu reinigen, als
er mit dem rechten Fntz ansgtitt und von
dem Fenstersims, aus dem er stand, hin-
unter auf die Straße stürzte. Sein Fall
wurde aber durch sein Aufschlagen aus eine
metallene Kugel, die auf einem vor dem
Hotel befindlichen Pfosten befestigt war,
theilweise gebrochen. Mehrere entsetzte
Passanten hoben den besinnungslos Da-
lkcgenden aus und trugen ihn in die nächste
Apotheke, wo sich aber herausstellte, daß er
fast unversehrt geblieben war. Nach Ver-
lauf weniger Minuten erholte er sich be-
reits und konnte ohne irgend welcher Hülse
den Heimweg anlreten.

Fanden den Ankläger ab.
Abe Goldbcrg machte am vergangenen

Samstag Abend einen Logenball in der
Vorwärts Turnhalle mit. Dort traf er
unter anderen Bekannten auch Jke Bnrn-
stein und Morris Finkclstein. Mit diesen
ging er verschiedene Male nach dem Schank-
kellner. Als er von einem dieser Gänge
nach dem Ballsaale zurüückkehrte, fand er
zu seinem Schrecken, daß sein werth-
voller Zeitmesser verschwunden war. Sein
Verdacht siel sofort ans die beiden Zechge-nosscn. Er und der herbeigerusene Poli-
zist Wnstcnberger beobachteten die Beiden
etwas schärfer und sahen bald, wie Bnrn-
stein dem Finkelstein eine Uhr einhändigte.
Daraufhin wurden die beiden „Steine"
verhaftet und heule dem Richter Eberhardt
unter der Anklage des Diebstahls resp.
Beihilfe zu demselben Vorgefühl'!. Doch
als der Fall aufgcrnfen wurde, stellte es
sich heraus, daß der Bestohlene durch Ab-
wesenheit glänzte. Die Angelegenheit war
„außergerichtlich" in Ordnung gebracht
worden. Dem Richter blieb nun nichts
anderes übrig, als die Anklagen gegen
Burnstein und Finkelstein niederznschlagen.

§in schlimmer Bruder sichergestellt.
Unter HISOO Bürgschaft sandte heute

Richter Foster den des Ranbansalls ange-
tlagten Monroe Howard, einer der fürch-
terlichsten und frechsten Strolche Chicago's,
nach dem Kriminalgericht. .Howard hatte
vor etwa einem Monat au der 39. Straße,
zwischen Indiana und Michigan Ave. zwei
ihrer Wohnung zuschreilende Damen an-
gefallen. Er war eben dabei seine Opfer
auszuplündcrn als sich Schritte näherten
und sein Vorhaben zu Nichte machten.

Howard floh und wurde hierbei von einer
ihni nachgesandten Revolverkngel ver-
wundet. Trotzdem gelang es ihm, sich
nahezu einen Monat unsichtbar zu machen.Gestern begegneten ihm die ihn suchendenDetectives McCarthy und Padish und
brachten ihn nach der Cottage Grove Avc.-
Slation. Howard hat bereits mehrere
Termine im Zuchtbause gesessen. Gestern
Abend vor den Polizisten und heute vor
dem Richter legte er ein umfassendes Ge-
stündniß ab und gab auch einige seiner
Complicen und Hehler an. Diese werden
nach und nach eingcsperrt und prozessirt
werden.

Hausfrauen, welcheDienstmädchen brau-
chen, erreichen ihren Zweck am leichtesten,wenn sie eine Anzeige an das Abendblatt
einschicken. Kurze Anzeigen 10 Cents.

Bewässerungsversuche.
Auf mehreren der Versuchsstationen sind

Untersuchungen im Gange, die feststellen
sollen, welcher Mengen von Wasser die
verschiedenen Feldsrüchte zu ihrer vollkom-
menen Entwickelung bedürfen und welches
die beste Zeit und Methode zur Zuführung
von Wasser ist.

In den so oft von anhaltender Dürre
heimgesnchten Staaten werden jährlich in-
folge fortgesetzter Trockenheit und Hitze
Wcrthe in Höhe von Millionen von Dol-
lars vernichtet; Mangel an Regen inner-
halb eines ganz kurzen Zeitraums, in wel-
chem die Pflanzen sich in ihrem kritischstenStand des Wachsihnms befinden, führt oft
eine ernstliche Verminderung des Ernte-
crtrags, oder eine gänzliche Mißernte mit
sich im Gefolge.

Die zuverlässigste Sicherheitsmaßregel
gegen derartige Resultate besteht, wie ein
Bulletin des Ackerbauamtcs mittheilt, in
künstlicher Bewässerung irgend einer Art.
Die Systeme können in modisizirter Ge-
stalt und in kleinem Maßstabe mit Vor-
theil wenigstens bei den werthvollcren
Farmländereien in trockenen Gegenden in
Anwendung gebracht werden. Es ist ge-wöhnlich nicht besonders schwierig, in sol-chen Landstrichen das zur Bewässerung er-
forderliche Master zu erlangen. Durch das
Eindümmen von kleinen Flüssen und die
Benutzung von kleinen Quellen, die fastans jeder Farm vorhanden sind, kann ge-
nügend Wasser bei geringen Kosten aufge-
sammclt werden, um die Feldsrüchte unbe-schadet durch die eine oder zwei trockenen
Lpells zu bringen, die sich gewöhnlichwahrend der Wachsthnmsperiode derPflanzen entstellen. Der Ban von kost-spieligen Reservoirs und Canälen kannwohl nur in den wenigsten Fällen vorge-nommen werden, aber aus vielen Farmenkonnten kleine fließenden Gewässer nachgrößeren Wasserbehältern (Reservoirs) ge-leitet werden, von denen aus das Wassermittelst offener Gräben über einen großen
Theil der Farm vertheilt werden könnte;
auch wo größere Flüsse vorhanden sind,konnte ein Theil des Stromwassers aufähnliche Weise abgeleitet und für Zeiten derRoth aufbewahrt werden.

Den einzelnen Versuchsstationen ist vomOber-Ackerbanamt der Auftrag ertheilt
worden, in Bezug auf diesen wichtigen
Gegenstand Untersuchungen in kleinemMaßstabe vorznnehmen.

-- Nach einem amtlichen Berichte desbritischen Ministeriums für Landwirth-schast wird immer mehr Hopfen in Eng-
land gebaut. Im laufenden Jahre sind inder Grafschaft Kent 35,520 Acres mit
Hopsen bepflanzt. 1893 waren cs 34,815
und 1892 34,058. Im Ganzen nehmendie Hopfenfelder Englands jetzt einenFlüchenraum von 59,535 Acres ein. Die
Hopsenbauer stimmen aber alle darin über-
ein, daß seit Jahren nicht eine so guteHopfenernte dagcwcsen ist. Der Acre
wird durchschnittlich,lo—l2Ccntner geben.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.
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