
Uarhl-Telegvernrine.

Rom, 26. Dez.
Die Rede, welche der Papst heute an die

amerikanischen Offiziere richtete, war in
einem sehr gemüthlichen freundlichen Tone
gehalten. Nachdem der Papst auf dem
Throne Platz genommen hatte, ersuchte er
die Offiziere sich in einem Halbkreise vor
dem Throne aufznstellen. Dann hielt er in
italienischer Sprache nachstehende Rede,
welche von Monsignore O'Connell in's
Englische übersetzt wurde: Ich bedauere,
daß ich nicht im Stande bin, Ihnen in
englischer Sprache zu sagen, wie sehr ich
mich freue, Sie zu empfangen, die von der
amerikanischen Regierung beauftragt wor-
den sind, die von mir nach Chicago ge-
sandten Gegenstände zurückzubringen. Es
ist mir eine Quelle großen Vergnügens,
mich daran zu erinnern, daß diese Re-
liquien ehrenvoll empfangen und daß
dieselben an einem hervorragenden
Platze ausgestellt wurden. Es gereicht mir
ferner zu großer Gcuugthuung, daß die
amerikanische Negierung bei der Zurück-
seudung der Reliquien eine so große «Sorg-
falt au den Tag gelegt hat. Mit der leb-
haftesten Freude erfüllt mich der Fort-
schritt, den Amerika von Tag zu Tag unter
den civilisirlen Nationen macht, die es trotz
seiner Jugend überflügelt. Allein, während
ich mich freue, zu scheu, daß Ihre Nation
in zahlreichen Zweigen der Civilisation
vorwärts schreitet, freut es mich noch un-
endlich mehr, Ihr Land in religiöser Be-
ziehung aus derBahn des Fortschritts wan-
deln zu sehen. Die katholische Kirche blüht
und gedeiht und ich wünsche, daß sie immer
größerer Blüthe entgegengehe. Während
ich nun aber einer besonderen väterlichen
Liebe gegen die amerikanischen Katholiken
Ausdruck verleihe, gewährt es mir noch ein
ganz besonderes Vergnügen, Sie bei mir
zu sehen, weit Sie Amerikaner sind.

Ich hoffe in einigen Wochen eine Ency-
clica an die Bischöfe der Ver. Staaten und
Canada's zu richten, in welcher ich den
Gefühlen meiner besonderen Liebe für Ihr
Land Ausdruck gebe. Inzwischen segne ich
Sie Alle und wenn Sie nach Ihrem Vater-
lande znrückkchrcn, so erzählen Sie den
Ihrigen, daß der Papst sie mit der väter-
lichen Liebe segne, welche Sie inmitten der
Beschwerden der langen Reise begleiten
wird, die zu unternehmen Sie im Begriffe
sind."

Mit den letzten Worten spielte der Papst
aus die Reise der „Detroit" nach China an.
Alle Offiziere der „Detroit", obgleich nur
Ein Katholik unter denselben war, empfin-
gen den Segen des Papstes knieend. Nach
der Audienz beim Papste besuchten die
Offiziere die Säle des vatikanischen Pa-
lastes, deren Wände mit den berühmten
Fresken Raphaels geschmückt sind, sowie
die sixtinische Kapelle.

Rom, 26. Dez.
Bei dem Festmahle im amerikanischenCol-

legium waren außer den in einer früheren
Depesche Erwähnten, noch folgende Perso-nen zugegen: Der amerikanische Flotien-
attache für hier und Berlin; ferner die Ame-
rikaner Haywood und Bruisted, welche den
Rang päpstlicher Kammerherrn bekleiden,
Oberst Fassett von New Jork, Oberst
Dooghie und Frau Livingston von New
Aork.

Nach dem Diner hielt MonsignoreO'Con-
nell eine kurze Rede folgenden Inhalts: „Ich
sehe vor mir Vertreter der amerikanischen
Armee und Flotte, die jedoch ebenso auch
Vertreter der Gefühle der Religion und der
Vaterlandsliebe sind, dieser zwei Schutzweh-ren unseres Landes. Es war Patriotismus,
welcher uns antrieb, unser Vaterland zu lie-
ben und uns für dasselbe aufzuopfern; es
war die Religion, welche dem PatriotismusLeben einhauchte und ihn veredelte, und ihnmit der Krone der Unsterblichkeit schmücktenach den Worten des Horatius:
Dulos et ckeeoriiiiißt pno xmti'iu moni.

Der Botschafter MacVeagh wies in seiner
Erwiderung auf die vorstehende Rede auf die
höhere Macht der Religion hin, welche die
Seele zur Vaterlandsliebe entflamme. Die
Religion lehre, daß alle Menschen von Gott
gleich geschaffen und mit dem gleichen Rechteausgestattet seien, sich der Freiheit zu er-
freuen und am Fortschritt im bürgerlichen
Leben theilzunehmen.

Der Botschafter brachte sodann ein Hochauf die amerikanische Flotte aus, woraussämmtliche Studenten des amerikanischenEollegs, welche anwesend waren, das Liedsangen: „Columbia, the gem of the ocean."
Viceconsul Wood bemerkte dann in einer

kurzen Rede, daß der heutige Tag der
Gipfel des Ruhms des Eollegs sei.Während des-ganzen Festmahles herrschtedie größte Begeisterung und das herzlichste
Einvernehmen.

London, 26. Dez.
Lord Randolph Churchill kam heute in

verschiedenen Zwischenräumen wieder zumBewußtsein. Seine Frau verpflegt ihn mit
aufopfernder Sorgfalt. Zahlreiche Vertre-
ter der Aristokratie haben in der Wohnung
des Lord vorgesprochen, und Prinzessin Chri-stian hat der Lady Churchill telegraphisch ihreTheilnahme ausgedrückt.

Nach einem heute Abend um 9 Uhr aus-
gegebenen Bulletin ist der Kranke etwas
schwächer. Lord Osborne, der die Churchill-'sche Wohnung kurz vor Absendung dieserDepeschen verließ, erklärte, daß das Befindendesselben nicht schlimmer sein könne.

Dr. Keith. einer der den Lord behandeln-den Aerzte, sagte dem Vertreter der Asso-ciirten Presse heute Abend um 10 Uhr,
daß die Schwäche des Patienten langsam
zunehme, daß thatsächlich gar keine Hoff-nung vorhanden sei, und daß nichts den
Kranken zu retten vermöge. Sein Tod seilediglich eine Frage der Zeit. Alles, was
für den Kranken gethan werde, verlängere
höchstens die Schmerzen, die er jetzt zu em-pfinden noch fähig sei.

London, 27. Dez.Die Times sagt, Kaiser Wilhelm habe sichtelegrapbisch nach dem Befinden des LordChurchill erkundigt. Die Königin, derPrinzund die Prinzessin von Wales und andereMitglieder der königlichen Familie haben sichebenfalls nach dem Befinden des Kranken er-kundigen lassen. Es werden ihnen von Zeit
Zu Zeit Bulletins geschickt.

London, 26. Dez.Eine Berliner Depesche an die „Dailn
News" meldet, Kaiser Wilhelm habe zurLinderung der Noch der durch das kürz-nche Erdbeben in Süditalien und Sicilienheimgesuchten Bevölkerung die Summe von8000 Mark geschenkt.

London, 26. Dez.Der „Daily News" wird aus Odessa ge-meldet, daß armenische Flüchtlinge in trau-Zustande in Sarakamysch eintrefsen.Dieselben sagen, viele ihrer Landsleute hät-lcn den Islam angenommen, um ihr Lebenund die Ehre ihrer Frauen und Töchter zuretten.
Madras, 26. Dez.Der „Indian National Kongreß" wurdeheute eröffnet. Es waren 1150 Delegaten

und 3000 Besucher zugegen. Alfred Webb,
der die westliche Abtheilung von Waterford
im Parlament vertritt, wurde zum Prä-
sidenten erwählt.

Grand Napids, Mich., 26. Dez.
Die jährliche Versammlung der Ge-

schäftsreisenden des Staates Michigan
nahm heute Nachmittag mit einer Ge-
schäftssitzung ihren Anfang. Von den 1500
im Staate ansässigen Reisenden werden
etwa 500 der Versammlung beiwohnen.
Dieselbe wird bis morgen Abend dauern.
Die wichtigste Angelegenheit, welche zur
Besprechung kommt, ist die Frage betreffs
Gründung eines Unfallversicherungssonds.
Der Orden bezahlt jetzt den Familien der
Mitglieder beim Tode der Letzteren §SOO.
Es ist der Vorschlag gemacht worden, einen
Unfallssond zu gründen, aus welchem
Mitgliedern in Krankheitsfällen, die in
Folge von Unfällen entstanden sind,
wöchentlich §25 und in Todesfällen die in
Folge von Unfällen herbeigcführt worden
sind, den Hinterbliebenen §SOOO bezahlt
werden 'ollen. Heute Abend wohnten die
Mitglieder nebst ihren Damen einem Fest-
mahl und später einem Ball bei.

Atlanta, Ga., 26. Dez.
Der unter dein Namen „The Fair" be-

kannte große Galanteriewaarenladen an
Wbitehallstr., wurde heute Nachmittag von
Sheriff Barnes geschlossen. Die aus dem
Geschäft lastenden verfallenen Hypotheken
belaufen sich ans §32,500. Dies ist der
Betrag der Schulden der Firma an hiesige
Geschäftsleute. Was die Firma auswärti-
gen Geschäftsleuten schuldet, ist nicht be-
kannt, jedoch sind diese Schulden ohne
Zweifel sehr bedeutend. Samuel Than-
hauser, der nebst seinen Söhnen Frank und
Abrain Eigenthümer des Geschäftes war,
war von Präsident Eleveland zum Consul
in Matamoras, Mexiko, ernannt worden,
hatte jedoch vor einem halben Jahre seine
Stelle niedcrgelegt.

Cincinnati, 26. Dez.
Die Ellenwaarcnfirma Hohnstedt L

Wellman ist heute in die Hände des
Massenverwalters G. A. Meyer übergegan-
gen. Vermögen §20,000, Verbindlich-
keiten §26,000.

Denver, Col., 26. Dez.
Frau Henriette E. Pike befindet sich hier

unter der Anklage des Einbruchs in Haft und
räumt das ihr zur Last gelegte Verbrechen
ohne Umschweife ein. Die Angeklagte hatte
wiederholt der Wohnung der Frau JamesR.
Jves, Schwester des Mayorßooth von High-
lands, in Abwesenheit der Familie Besuche
abgestattet. In der ersten Zeit war sie
durchs Fenster eingedrungen, später hatte siemittels eines Schlüssels, den sie sich zu ver-
schaffen gewußt, die Thüren geöffnet. Alles
was des Mitnehmens Werth und nicht niet-
und nagelfest war, hatte die Diebin ausge-
führt. Die erbeuteten Sachen hatte sie nach
der Wohnung einer wohlhabenden Freun-din, der Frau Bertha K. Shaw geschafft
und dort inKoffer verpackt, die sie durch einen
Fuhrmann nach dem Bahnhof schicken ließ.
Als Grund für ihre Diebereien gab die Ver-
haftete Armuih an. Frau Pike war vor
mehreren Jahren unter der Anklage, das
Haus der Frau Shaw in Brand gesteckt zuhaben, verhaftet worden, mußte jedoch we-
gen unzureichender Beweise entlassen wer-
den. Heute Nachmittag wurden Frau Ber-
tha A. Shaw und John McGuire, der Ex-
preßfuhrmann, der Frau Pike's Koffer nachdem Bahnhose gefahren hatte, verhaftet, je-
doch gegen Ehrenwort entlassen. FrauShaw erklärte von den Schlichen ihrer
Freundin nicht die blasse Ahnung gehabt zu
haben. Sie ist die Gattin des Daniel K.
Shaw, eines früheren hiesigen Whiskey-
Händlers, der jetzt in Montana ansässig ist.
Frau Shaw sowohl wie auch die Pike, leben
beide von ihren Männern getrennt. FrauShaw war früher die Eigenthümerin des
Glenaren Hotel und sie soll ein Vermögen
von §125,000 besitzen.

Montgomery, Ala., 26. Dez.
Drei berüchtigte, als Spitzbuben schlimm-ster Sorte belannte Einbrecher sind heule

Morgen aus dem hiesigen Gefängnisse aus-
gebrochen. Es sind dies Thomas Martin
von Buffalo, Frank Leroy von Brooklyn,
und der Neger Thomas King von New Uork.
Sie waren hier vor Kurzem wegen verschie-
dener Spitzbübereien, die sie während der
südlichen Ausstellung verübt, verhaftet wor-
den. Als der Gesängnißaufseher heute frühum drei Uhr die Zellen der Kerle betrat,
packten sie ihn, warfen ihm einen Sack über
den Kopf, nahmen ihm seine Pistole weg und
machten sich dann über die Gefängnißmauer
hinweg aus dem Staube.

Washington, D. C., 26. Dez.
Die dritte Jahresversammlung der jü-

disch-amerikanischen historischen Gesellschaft
wurde heute im Arlingtou-Hotel eröffnet.
Eine außergewöhnlich große Anzahl Mit-
glieder hatte sich eingefundcn.

Der Präsident der Gesellschaft, Oscar
C. Straus, hielt die Begrüßungsrede. Die
Gesellschaft, sagte der Redner, habe sich eines
allgemeinen und gesunden Wachsthums er-
freut und Jahr für Jahr würden in den in
den Jahresversammlungen gehaltenen Vor-
trägen neue Forschungsergebnisse zu Tage
gefördert und die Untersuchungen über die
ursprüngliche Besiedelung des Continents
würden mit immer größerer Gründlichkeitbetrieben. Die Einwandrung der Inden
nach Amerika wurde voin Redner besonders
eingehend behandelt. Die Juden seien als
Flüchtlinge aus Spanien in dieses Land-ge-
kommen trotz der bis zum Jahre 1677 gegen
eine derartige Einwanderung bestehendenG-
esetze, welche im genannten Jahre durch die
Zahlung einer Million Dollars durch die
Juden in den amerikanischen Colonien aus-gehoben worden seien.

„Ich bin fest überzeugt",sagte Hr.Straus,
„daß eine sorgfältige Untersuchung eine
weit größere Einwandrung nach Amerika
und den benachbarten Inseln Nachweisen
wird, als wie sie bis jetzt von der Geschichte
erwähnt worden ist. Die Schlußkapitel der
Geschichte der Juden in Spanien und Por-
tugal sind die Anfangskapitel ihrer Geschichteauf diesem Continent und auf's engste mit
den früheren Ansiedelungen in Nord-Ame-
rika verbunden."

Nach dem Berichte des Sekretärs zählt
die Gesellschaft gegenwärtig 183 active, drei
Ehren- und sieben correspondirende Mit-
glieder.

Mehrere Abhandlungen wurden verlesen,
unter andern die folgenden: „Die Juden
in Surinam" von Prof. Richard Gotthailvom Columbia-College in New Uork; „Die
ersten jüdischen Ansiedler in Albany", von
Richter Simon W. Rosendale von New
Jork, gelesen vomSekretär; „Die ersten Rab-
biner und jüdischen Schriftsteller in Ame-
rika", von Dr. M. Kayserling von Buda-
pest, gelesen vom Sekretär; „Der jüdisch-
amerikanische Soldat" von Simon Wolf von
Washington.

In der letzten Abhandlung wurde derPa-
triotismus, die Tapferkeit und der ameri-
kanische Geist des jüdischen Soldaten in den
amerikanischen Kriegen in begeisterten Wor-
ten geschildert, und der Verfasser wies durch
Zahlen nach, daß im Rebellionskriege mehr
als 9000 Juden sich anwerben ließen.

Nachstehende Beamten wurden für das
nächste Jahr erwählt:
Präsident: Oscar S. Straus, New Pork;
Vize-Präsidentrn: Dr. Charles Groß, Cam-
bridge, Mass.; Simon W. Rosendale, Al-
bany, N. P.; Paul Leicesterford, Brooklyn,
N. P. Correspondirender Sekretär: Cyrus
Adler, Walhington. Protokollirender Se-
kretär: Herbert F. Niedenwald, Philadel-
phia. Schatzmeister: Richard Gottheit,
Columbia-College, New Jork.

Mitglieder des Rathes: Mendes Cohen,
Baltimore; Mayer Sulzberger, Philadel-
phia; Dr. B. Felsenthal, Chicago; Prof.
M. Jastrow, Philadelphia; N. Taylor Pbil-
lips, New Uork; Simon Wolf, Washington;
I. H. Holländer, Baltimore und I. Köhler,
New Uork.

St. Louis, Mo., 28. Dez.
Die Großgeschworenen überreichten heutedem Richter Edmunds vom Criminalgericht

ihren Schlußbericht. Derselbe bezieht sichzum großen Theil auf die während der kürz-
lichen Wahl verübten Betrügereien. Unter
den 173 etngebrachten Anklagen beziehen sich
mehr als fünfzig auf Wahlbetrügereien; un-
ter andern werden der erwählte Sheriff
Henry Troll und sein Sohn Charles, welchLetzterer in Bundessteuereinnehmer Zie-
genbein's Office angestellt ist, der Bestechung
beschuldigt. Gegen diese beiden Politiker
und gegen James Haggerty sind die haupt-
sächlichsten Anklagen erhoben worden. Die
übrigen Anklagen sind gegen unbedeutende
Persönlichkeiten gerichtet.

New Haven, Conn., 26. Dez.
Die hiesigen Postbehörden berichten, daß

ein für Hartford, Conn., bestimmter Bries-
beutel, in welchem sich 600 Briefe befanden,
in der Montag-Nacht gestohlen worden ist.Derselbe war am Union Bahnhof vom Trä-
ger in der Obhut des Transfer-Clerks Ken-
nedy gelassen worden, damit derselbe ihn
mit dem um 10 Uhr 5 Minuten Abends ab-
gehenden Zuge weiterbefördere. Kennedy
hatte den Beutel auf einen der Handwagen
gelegt und war dann in das Stationsgebäude
gegangen, um sich mit einem Freund zu un-
terhalten, da der Zug Verspätung hatte.
Kurz nachher war der Beutel verschwunden.
Man fand ihn 200 Schritte weit vom Bahn-hofsgebäude auf dem Bahngeleise; das
Schloß war erbrochen und sämmtliche Briefe
waren verschwunden.

Bangor, Me., 26. Dez.
Der indianische Führer Joseph Gabriel,

der beschuldigt ist, die beiden Jäger Co-
millio und Langley am vorigen Sonntag in
ihrem Lager ermordet zu haben, hat ein Ge-
ständnis) abgelegt. Er sagt, er und Comil-
lio seien, während sie betrunken gewesen
wären, in Streit gerathen, in dessen Ver-
lauf Comillio ihn mit einem Messer zu töd-
ten versucht habe. Gabriel sagt, er habe sichmittels eines Veils seines Angreifers zu er-
wehren gesucht und bei diesem Versuche den
Spanier getödtet. Dann habe er das Haus
in Brand gesteckt und Langley, der total be-
trunken und schlafend im Bette gelegen habe,
habe seinen Tod in den Flammen gefunden.
Joseph sagt, seinßruder Hewall sei imWaldegewesen, als der Streit begonnen habe, und
sei gerade zurllckgekehrt, als das Feuer ange-
legt worden sei. v

Denver, Col., 26. Dez.
Laut heute hier eingetrofsenen Nachrichrenzeigten die Thermometer in Breck'inridge

Granite und anderen Plätzen in den Ber-
gen heute Morgen 25 Grad unter Null.
Im ganzen Staate waren heute im Allge-
meinen 10 Grad Fahrenheit unter Null.

Cairo, Jll., 26. Dez.
Ein heftiges Schneegestöber, begleitet

von einem starken Nordwestwinde, herrschthirr seit mehr als zwölf Stunden. Dasselbe
setzte heute früh um 4 Uhr ein. Der Schnee
liegt neun Zoll tief und an manchen Stel-
len sind hohe Schneewehen. Heute Abend
ist es kalt und klar und die Temperatur
sinkt schnell.

Cairo, Jll., 26. Dez.
Robert Wilkinson, ein 16jähriger in

Diensten der Illinois Central Bahn in
dem zehn Meilen nördlich von hier gelege-
nen Mounds stehender Clerk wurde heute
Morgen von einer Nangirlokomotive über-
fahren und auf der Stelle getödtet. Er
ging gerade über die Schienen und man
nimmt an, daß er wegen des Schnee-gestöbers das Hcrankommen derLokomotive
nicht bemerkte. Der Verunglückte war
von Jackson, Tenn.

Washington, D. C., 26. Dez.
Auf der Senatseite des Kapitols haben in

den letzten paar Jahren ab und zu Vandalen
ihr Wesen getrieben. Vor kaum einer Wochehat Jemand das im Erdgeschoß befindlicheWaschzimmer betreten und verschiedeneWaschbecken zertrümmert und gestern oderin der vergangenen Nacht wurde Alles, was
nicht niet- und nagelfest im Barbierladenwar, fortgeschleppt, besonders die Rasier-messer, Scheeren u. s. w., und andere Gegen-
stände wurden muthwillig zerstört. DieseFrevelthaten haben nun zwar an und für sichweiter keine besonderen Folgen gehabt, allein
die Executivbeamten des Senats befürchten,daß dieselben Schandbuben sich auch einmal
an die werthvollen Bilder und Statuen, die
das Kapitol schmücken oder gar an die Ar-chive, zu denen sie sich verhältnißmäßig leichtZutritt verschaffen könnten, machen und ihreZerstöru.ngswuth daran auslassen möchten.

Von den Thätern und der Ursache ihresabscheulichen Treibens weiß man noch nichts,
aber die Beamten sind der Meinung, daßder Unfug hätte verhütet werden können,
wenn die Kapitolpolizei, von der nur sechs
Mann auf einmal auf Wache ziehen, größer
wäre.

Staatsminister Gresham sagte heute, er
habe Nachricht vom Gesandten Terrell erhal-ten, daß der Sultan das Ansuchen des Prä-sidenten Cleveland, dem Consul Jeweit zugestatten, die Lage der Dinge in Armenien
zu untersuchen, endgültig abgeschlagen habeund daß damit die Angelegenheit erledigt sei.

Wenn die spanische Regierung nicht bald
ihre Absicht Zn erkennen giebt, die Beschrän-kungen, die sie dem amerikanischen Handelmit Cuba und Porto Rico durch Erhebung
von Maximalzöllen auferlegt hat, aufzuhe-
ben, so ist es möglich, daß der Präsident eine
Proklamation erläßt, worin er „besondere
Flaggenzölle" auf die aus Spanien, Cuba
und Porto Rico nach Amerika eingefllhrten
Artikel legt. Diese Annahme stützt sich auf
das im Schatzamtsdepartemeut eingelau-
fcne Gesuch des Staatsdepartements, letzte-
rem genaue Auskunft über den Betrag sol-
cher Einfuhren zu geben und eine Liste der
Fahrzeuge, welche unter spanischer Flagge
Handel mit unseren Häsen treiben, znzu-
stellen.

Ursprünglich war es die Absicht des
Staatsdepartements, die Ausschlußgewaltj
der Acte vom Jahre 1890 Spanien gegen-
über in Anwendung zu bringen, allein da
bisher noch kein Gebrauch davon gemacht
wurde und man lieber einem Präcedenz-
falle folgen möchte, so ist ziemlich klar, daß
das Departement* sich nach Section422B der
durchgesehenen Statuten richten will. Ein
Paragraph der alten Morrill Tarif-Acte,
der noch gilt, legt einen Zoll von 10 v. H.außer allen anderen Zöllen auf Waaren, die

in Schiffen fremder Länder nach Amerika
gebracht werden, ausgenommen sie sind von
diesem Zuschlagezoll ausdrücklich durch Ver-
trag befreit.

Diese Zölle sind als „Unterscheidende
Flaggenzölle" bekannt. Obengenannte Sec-
tion 4228 bevollmächtigt den Präsidenten,
jene Zölle aufzulegen, wenn er sich überzeugt,
daß ein Land Amerika gegenüber Unter-
schiede betreffs des Handels macht.

Es ist eigenthiimlich, daß das einzige
Land, welches bisher die Bestimmung die-ses Gesetzes an sich erfahren hat, dasselbe ist,
gegen welches es jetzt wieder in Anwendung
gebracht werden soll.

Im Jahre 1886 waren unsere Beziehun-gen zu Spanien so gespannt, daß Präsident
Cleveland eine Proklamation erließ,'worin
er sagte, daß Spanien es versäumt habe, Ar-
tikel 1 des am 13. Februar 1884 in Madrid
Unterzeichneten Handels - Uebereinkommens,
worin bestimmt wurde, daß die von Cuba
und Porto Nico eingefllhrten amerikanischenMaaren sofort von den erwähnten Flaggen-
zöllen befreit werden sollten, auszuführen
und daß er sich deshalb genöthigt sehe, die er-
wähnten Zölle von unter spanischer Flagge
aus Cuba und Porto Rico eingesührten
Waaren wieder zu erheben.

Die Wirkung dieses Schrittes des Präsi-
denten war eine sehr schnelle, denn vierzehnTage später erließ er abermals eine Prokla-mation, worin es hieß, daß Spanien durch
ein am 27. Oktober 1886 getroffenes Ueber-
einkommen sich verpflichtet habe, die Ursacheunserer Beschwerde aus dem Wege zu räu-
men und daß er deshalb Spanien die frühe-ren Vorrechte wieder zuerkannt habe.Schatzamtsbeamte sind jetzt jetzt damit be-
schäftigt, eine statistische Zusammenstellung
über den Handel mit den genannten spani-
schen Colonien zusammenzustellen und es hatsich herausgestellt, daß die letzteren unter
einer Wiederholung des Verhaltens des Prä-
sidenten vom Jahre 1886 am meisten leiden
würden.

Die Tabellen zeigen, daß in dem am 30.
Juni beendeten Rechnungsjahre Cuba allein
nach Amerika Waaren im Werthe von P75,-
678,261 aussührte, während es von uns nur
für §19,855,237 Waaren bezog.

Porto Nico schickte uns während dersel-ben Zeit Güter im Werthe von §3,135,634
und erhielt dafür Waaren im Werthe von
§2,705,646. Beim directen Handelsverkehrmit Spanien gestaltete sich die Sache an-
ders, denn unser Ausfuhr nach jenem Lande
bezifferte sich auf §13,114,076, während die
Einfuhr von dort nur §4,255,875 betrug.

Der Zollkrieg zwischen Spanien und
Amerika wird von den andern Zucker
produzirenden Ländern mit dem größ-
ren Interesse verfolgt, besonders von
Hawaii und Brasilien, da die Ausführung
von Gresham's Drobung, einen Unterschiedgegenüber kubanischen Erzeugnissen zu
machen, große Nachfrage Äach Rohzucker,
der jetzt fast ausschließlich aus Cuba einge-
führt wird, erzeugen wird.

Städtisches.
Auch den Lountyrath

Will die „Civic Federation" in den Ureis
ihrer Untersuchungen ziehen.

Das municipale Comite der „Civic Fede-ration" hat in einer gestern Nachmittag ab-
gehaltenen Versammlung beschlossen,auch ge-
gen die County-Commiffäre eine Untersuch-ung zu inauguriren. Die Versammlung,
in welcher dieser Beschluß gefaßt wurde, war
zu einem anderen Zwecke zusammen berufen
worden. Es sollte ursprünglich nur der
Plan besprochen werden, wie auch in allm
Departements der County-Verwaltung die
Civildienst-Regulationen eingeführt werden
könnten. Bei der Diskussion über dieseFrage wurden zahlreiche angeblich in den
County-Ofsicen bestehende Mißständen zur
Sprache gebracht. Es wurde namentlich be-
tont, wie gleich nach der letzten Wahl das re-
publikanischeCounty-Central-Comite sich das
Recht angemaßt habe, die Stellungen in den
County-Ofsicen zu besetzen, ohne Rücksicht
auf die Qualification der Bewerber zu neh-men. Weiter wurden die Methoden des
Countyraths bei der Vergebung gewisser Lie-
ferungs-Contrakte besprochen, und es wurde
die Meinung laut, daß eine Untersuchung
des Countyraihs sehr wohl angebracht sei.

Die Untersuchung dieser Körperschaft soll
in Angriff genommen werden, sobald das
Comite der „Civic Federation" mit den nö-
thigen Vorbereitungen dafür fertig sein
kann.

Brutale Gesellen.
In der Warren Ave.-Station sitzen zwei

Brüder, Namens George und William
Dowdell, unter der Anklage des Raubes in
Haft. Der Dritte im Bunde, ein Mann,
der nur unter dem Namen Woods bekannt
ist, befindet sich noch auf freiem Fuße, wird
jedoch auch wahrscheinlich bald verhaftetwerden, La mehrere Detectives eifrig nach
ihm suchen. Das Verbrechen, dessen die
Drei angeklagt sind, wurde mit ebenso viel
Frechheit, wie Brutalität verübt. Sie
überfielen nämlich am Weihnachtsabend
Delos T. Eselin in dessen Wirthschaft, No.
961 W. Harrison Str., schlugen ihn und
seine Frau zu Boden und beraubten ihn
seiner aus §25 bestehenden Baarschaft, sowie
mehrerer Werthpapiere. Die beiden Dow-
dell's, die Eselin wohlbekannt waren, da sieim Nebenhause gewohnt hatten, wurden im
Laufe des nächsten Tages verhaftet, von
Woods hat man jedoch noch keine Spur ge-
funden.

Hatten sich zu früh gefreut.
Die Bewohner von Highland Park befin-den sich in großer Aufregung. Während eer

letzten Zeit nahmen die Diebereien in jener
Ortschaft derartig überhand, daß ein Vigi-
lanz-Comite, zu dem der Mayor A. W.
Fletcher gehörte, gebildet und eine Belohnung
von §3OO auf die Ergreifung eines der Diebe
ausgesetzt wurde. Am Montag Abend ge-
lang es nun einem Beamten von Glencoe,
dem Nachbarort von Highland Park, nach
langer Jagd einen Mann einzufangen, der
allerhand Sachen in seinem Besitze hatte,
über deren Besitz er sich nicht ausweisenkonnte und die später von Bewohnern von
Highland Park als ihr Eigenthum identi-
ficirt wurden. Der Gefangene wurde in dem
Ortsgesängniß eingesperrt. Während dann
der Mayor, der Marschall Edwards und
der Polizist, der die Verhaftung gemacht
hatte, darüber beriethen, wie die Belohnung
zu vertheilen sei, brach der Gefangene, wahr-
scheinlich mit Hülse eines Spießgesellen, aus
dem Gefängnisse aus und verduftete.

Stadtingenieur Artingstall wird heute
Nachmittag einen Ausflug nach den verschie-
denen Cribs unternehmen, um sich persönlich
davon zu überzeugen, ob dieselben so be-
schaffen und ausgerüstet sind, daß sie den zu
erwartenden Winterstürmen gewachsen sind.

Mit Aid. Powers

werden sich die Großgeschworenen am
Samstag befassen.

Mit dem Beweismaterial gegen den Al-
derman Powers, der bekanntlich des Ver-
suchs beschuldigt ist, von dem Verrtreter der
„American Tobacco Co." eine Bestechungs-summe für sich und seine gleichgesinntenCol-
legen im Stadtrath herauszuschlagen, wer-
den sich die Großgeschworenen am Samstag
beschäftigen. Staatsanwalt Kern hat ge-
stern Nachmittag bereits eine formelle An-
klage gegen Powers den Großgeschworenen
übermittelt, und es sind bereits Vorladungen
für diePersonen erlassen, welche das Powers
incriminirende Gespräch angehört haben.
Das stenographisch aufgenommene Gespräch
zwischen Powers und dem Vertreter der
„American Tobacco Co." wird ebenfalls den
Geschworenen als Beweismaterial vorgelegt
werden.

Man hatte Anfangs angenommen, daß
Ex-Richter Collins als Vertreter der Civic
Federation die Angelegenheit durch RichterTuley den Großgeschworenen unterbreiten
werde. Herr Collins erschien auch gestern
Nachmittag kurz vor zwei Uhr im Amts-
zimmer des Richters Tuley, schien aber nichtzu einer Verständigung mit demselben ge-
langt zu sein und begab sich dann direkt
nach der Office des Staatsanwalts, wo er
dem Hülfsstaatsanwalt Sullivan erklärte,
daß es nicht die Absicht der Civic Federationgewesen sei, den Statsanwalt zu umgehen,
als sie beschloß, die Angelegenheit betreffs
des Alderman Powers dem Richter Tuley
zu unterbreiten.

Ald. John Powers wird nicht, wie er
beabsichtigt hatte, den Stadtrath ersuchen,
die gegen ihn erhobene Anklage zu unter-
suchen. Er wird sich in der heute Abend
stattfindenden Stadtrathssitzung damit be-
gnügen, seine Unschuld zu betheuern und
den Stadtrath zu ersuchen, geeigneteSchrittezu thun, um „gegenüber solchen Verdäch-tigungen" die Würde der Körperschaft zuwahren.

lEingesandt.)

lVie Baron Werkes vorgeht.
Geehrte Redaktion! Ein von Perkes be-

zahltes Individuum macht mit einer Pe-
tition zu Gunsten der Umwandlung der
Pferdebahn an der W. 21. Str. in eine
elektrische Bahn die W. 21. Str. unsicher.
Dieser Bursche geht so frech zu Werke, daßer in Abwesenheit des Mannes die Frauenund Kinder bedingungslos zum Unterschrei-ben veranlaßt. Wir Bürger der 21. Str.
verlangen Umsteigekarlen nach Osten und
Westen und Douglaß Park und ich ersuchedeshalb die geehrte Redaktion dieses vielge-
lesenen Blattes, die Bürger darauf auf-
merksam zu machen, daß sie ohne diese Be-
dingungen die Petition nicht unterzeichnen.Wir müssen diese Gelegenheit benutzen und
hoffen, daß die deutschen Aldermen in der
9. und 10. Ward uns behilflich sein werden.

G. Vogt.

Noch nicht eingereicht.
Der von Süd-Town-Clerktor Jacobs vor-

bereitete Prozeß gegen den Supervisor Leien-
decker und Collector Honan ist gestern noch
nicht anhängig gemacht worden. Anwalt
Ben Samuels hat jedoch die Klageschaft fer-
tig vorbereitet und wird dieselbe voraussicht-lich heute einreichen, wenn Herr Jacobs
nicht die von Leiendecker und Honan aus
seiner Office entfernten Akten wiedererhält.

Assessor Best hat mit dem Streite zwischen
dem Townclerk einerseits und dem Super-
visor und Collector andererseits- nichts zu
thun, wie wir zur Berichtigung unserer ge-
strigen Mittheilungen über diese Angelegen-
heit hiermit constatiren.

Wie verlautet, beabsichtigt die „Civic
Federation" eine Untersuchung der Anklagen
wegen Mißwirthschaft in der Süd-Town-
Verwaltung zu betreiben, auch soll zugleich
eine Untersuchung über die Methoden der
Steuereinschätzung und -Erhebung stattfin-
den. Eine Bestätigung dieses Gerüchts
konnte jedoch nicht erlangt werden.

Thatsächlich verhungert.
Ein trauriges Bild großstädtischen Elends

bot am Weihnachtsabend die dürftige, nur
aus zwei kleinen Zimmern bestehende Woh-
nung der Frau Johanna Niordan, No. 55
29. Place. In einer Ecke des frostig kalten
Raumes lag in einem einfachen Holzsarge
die Leiche der armen Zimmerbewohnerin,
während deren Schwester schluchzend neben
dem Sarge Todtenwache hielt. Wie ein
Mitglied der St. Vincent de Paul-Gesell-
schaft späterhin ermittelte, ist die Frau that-
sächlich Hungers gestorben, und eine ein-
gehende Untersuchung ist daher sofort einge-
leitet worden. Frau Riordan, die bereits
hoch bejahrt war, ernährte sich noch bis vor
einigen Wochen kümmerlich durch Waschen,
mußte indessen auch dieses schließlich auf-
geben, weil ihre Kräfte nicht mehr aus-
reichten, und da auch ihr Sohn seit längerer
Zeit keinen Verdienst mehr hatte, so fehltees bald an jeglichen Existenzmitteln.

Die putzsüchtige Auua.
Anna und Elise Bebnowsky, zwei hübsche

Schwestern, welche mit ihrer Mutter in 93
W. 13. Str. wohnen, hatten sich ans reiner
Nächstenliebe (?) eine schöne Suppe einge-
brockt. Am Spätabend des 9. Dezember
erschien im Hause ihrer Mutter ein Bekann-
ter, Namens Jerry O'Conor, und bot ihnen
einige elegant ausgepichte Hüte zum verkaufe
an. Da der geforderte Preis ein sehr billiger
war, nahmen sie keinen Anstand, sie zu kau-
fen. Doch wie erstaunte die niedliche Anna,
als einige Zeit darauf sie ein Detectiv auf-
forderte, ihm wegen Hehlerei als Gefangene
nach der Maxwell Str.-Station zu folgen.
Dort erfuhr die Aermste, daß die 2 Hüte,
welche sie gekauft, aus einer Partie dem Hut-
Händler Jos. Swatek 106 W. 18. Str. ge-
stohlener Hüte herrührte und Jerry O'Conor
der Dieb gewesen sei. Anna theilte nun un-
umwunden mit, auf welche Weise sie in den
Besitz der Hüte kam und daß ihr nichts ferner
lag, als gestohlene Sachen zu kaufen. Heute
wiederholte sie diese Aussage vor Richter
Eberhardt und wurde unter einer Verwar-
nung straffrei entlassen, dagegen wurde O'-
Connor unter P4OO Bürgschaft dem Crimi-
nalgericht überwiesen.

Es waren ihrer sieben.
Unter der Anklage des Diebstahls wurden

heute dem Richter Dooley die folgenden sieben
Burschen vorgeftihrt: Vennie Berne, Michail
Dwyer, Frank und Henry McCarthy, Matt.
Poyce, John Sheedy und Paul Linde. Sie
werden beschuldigt, gestern Nachmittag an
der Ecke der Canal und 14. Str. einen Kof-
fer, enthaltend Kleidungsstücke im Werthevon Pl3O von dem Exprehwagen des E. W.
Hart von 4428 Sherman Str. herunterge-
stohlen zu haben. Richter Dooley wird sichmit dem Fall am 3. Januar näher beschäf-
tigen, und stellte die Sieben bis dahin unter
je P3OO Bürgschaft.

Dor der Zeit abberusen.

Ein Italiener und ein Schwede auf der Reise
nach der keimath gestorben.

Wahrscheinlich in Folge von Herzschlag
starb gestern Abend auf dein Union-Bahn-
hof plötzlich der Italiener Antonio Cur-
giatti, der gestern Morgen mit Andrew.
Regino und Q. Bastito aus Coal City, Jll.,
eingetroffen war und um 9 Uhr Abends
nach New Aork fahren wollte, um von dort
die Reise nach der Heimath anzutreten. Der
Todte hatte in den Kohlenminen von Coal
City für den Contractor John Raggio ge-
arbeitet und sich während fünf Jahren eine
Summe erspart, die ihm genügend erschien,
um seine alten Tage in der geliebten Hei-
math, in der er seine Frau zurückgelassen
hatte, zu beschließen. Die Leiche wurde
nach Rolston's Morgue gebracht.

In dem Logirhause No. 128 Kinzie Str.
wurde gestern Morgen die Leiche des 61
Jahre alten Schweden Johnson ge-
sunden. Die Leiche wurde nach Rolston's
Morgue gebracht und dort muß die Todes-
ursache erst durch den Jnquest festgestellt
werden. Johnson kam vor Kurzem von
Randolph, Kas., und befand sich auf der
Reise nach der Heimath. Eine Fahrkarte
nach Gothenburg, Schweden, wurde in sei-nem Besitz gefunden.

Ein Lieg der Ltadt.
Richter Baker hat heute Vormittag den

von dem städtischen Justizdepartement in
dem von den Gebrüdern Jaeger gegen den
Mayor angestrengten Mandamns-Verfahrenzur Erzwingung einer Wirthschaftslicenzfür eine Wirtschaft an der Webster Avenue
und Seminary Avenue vertretenen Stand-
punkt aufrecht erhalten. Er entschied, daßdie vom Stadtrath auf Antrag des Ald.
McGillen angenommeneOrdinanz, welche dieAusstellung von Wirthschaftslicenzen fürdas in Betracht kommende Gebiet der Nord-
seite für die Zeit von 30 Tagen suspendirte,
durchaus zu Recht bestehe, da der Stadtrathnach dem Statut das Recht habe, das Wirths-geschäft durch Ordinanzen und sonstige Ver-
fügungen zu reguliren. Die Stadt war bei
der Verhandlung durch den Hiilsscorpora-
tionsanwalt W. I. Johnson vertreten.

Die Kläger haben gegen die Entscheidung
des Richters Baker Appellation angemeldet.

Machte nur geringe Beute.
Der 17jährige Louis Baumann schlich sichgestern Abend in die Wohnung der Etta

Schimonsty. 381 W. 12. Str., und sacktedort verschiedene Kleidungsstücke und ein,
glücklicherweise nicht viel Geld enthaltendesPortemonai ein. Als er sich mit der Beute
entfernen wollte, erschien der Bestohlenen aufder Bildsläsche. Baumann suchte sich nun
schleunigst aus dem Staube zu machen, liefaber auf der Treppe der Tochter der Frau
Schimonsky förmlich in die Arme. Sie er-
kannte ihn sofort, als Einen, welcher oft in
dem Hause ihrer Mutier als Hausirer vorge-
sprochen und theilte dies den mit der Aufar-beitung des Falls betrauten Detectives Thie-me und Lyman mit. Baumann wurde ver-
haftet und bei ihm noch das „corpus delicti",
das Portemonaie gefunden. Richter Doolay
überwies ihn unter PBOO Bürgschaft dem
Criminalgericht.

Ehicago's Mitchhandel.
Nach den Zusammenstellungen des städti-schen Statistiters Joe Grünhut giebt es in

Chicago 2450 Geschäfte, die sich mit dem
Verkauf von Milch befassen. Von diesen
2450 Geschäften betrieben 1025 den Verkaufvon Milch nur im Hause, 1184 Geschäfte
halten je einen Ablieferungswagen, 172 Ge-
schäfte je 2, 36 je 3, 16 je 4, 6 je 5, 5 je 6
und 2je 9 Wagen. Ein Geschäft hat 60
Ablieferungswagen, je eins 35, 24 und 20
Wagen.

Außerdem giebt es 15 sog. „Dairies" oder
Meiereien in Chicago.

Aus dem Eoronersamt.
M. C. Schumacher, No. 3626 Butler

Str. wohnhaft, wurde gestern Abend an der
45. Str. von einem Zug der Chicago, We-
stern Indiana Bahn niedergerannt und qe-
tödtet.

Ein unbekannter Mann wurde in Ever-
green Park an der 95. Str. und den Ge-
leisen der Grand Trunk Bahn erfroren auf-gefunden.

Bridewell-Aunden.
John Ccnnors, ein unverbesserlicherWei-berprügler, wird eine Strafe von P25 in

der Bridewell absitzen. Als Klägerin trat
seine Frau Eliza auf. Das Ehepaar wohnt
No. 316 N. Market Str.

Lizzie Brown, eine bejahrte Frau, die
schon unzählige Male wegen Trunksucht dem
Washingtonian Home und der Bridewell
überwiesen, wird eine Strafe von P35 in
der letzteren verbringen.

Kleine Nachrichten.
Mayor Hopkins kehrte gestern nach

Chicago hielt sich aber in seiner Office
im Rathhause nur eine ganz kurze Zeit auf.

ln der gestrigen Sitzung der Abwasser-
behörde wurde beschlossen, eine weitere Aus-
gabe von Bonds im Betrage von 000,000
zu veranstalten.

Der freie Männerchor von Avondale
hielt am 25. Dez. sein erstes Stiftungsfest
mit Conzert und Ball in der Avondale Tur-
nerhalle an Belmont und Wallaces Ave. ab.
Die Halle war so überfüllt, daß viele Gästeohne Eintritt erlangt zu haben, wieder nach
Hause gehen mußten. Die Gesangvereine
Eintracht, Almira, Plattdeutsche Gilde und
Damenchor Frohsinn waren in corpore er-
schienen und hatten viel zur Verschönerung
des Festes beigetragen. Das Arrangements-
Comite, bestehend aus den Herren Raümann,
Breitling, Geppert, Billmann, Hecht und
Ehlers kann mit Stolz auf den glänzenden
Erfolg des Festes zurückblickcn. Am 31.
d. Mts. hält der Verein eine Sylvesterfeiec
in Ehlerts Halle, nahe dem Avondale Depot,
ab.

Schwämme an Obstbäumen zeigen
sich gewöhnlich als eine natürliche Folge
des Alters der Bäume und gelten meist als
Merkmale naher Auflösung. Der„Ninden-
schwamm" bildet sich bisweilen auch bei
anhallendem Regen, besonders bet einem
schlammigen Untergründe. Durch Enl-sernen desselben und durch Abkratzen der
alten Rinde wird das Hebel bald gehoben.
Schwieriger ist es, den „Holzschwamm" ab-
zulösen, der sich derart verhärtet, daß er
dem Holze an Festigkeit gleichkommt, und
welcher nach seiner Ablösung eine Wunde
zurückläßt, die man mit Baumwachs be-
streichen muß. Am gefährlichsten ist der
„Wnrzelschwamm", der dem Raume die
besten Nahrungssäste entzieht oder ihn auchgänzlich tödtet, dem Auge des Gärtners sichaber entzieht. Man nehme die Schwämmeweg, beschneide die Wurzeln und füge der
Erde Kalkpulver bei; zugleich leite man
überflüssige Feuchtigkeit ab.
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