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Correspondenzen und Mittheilungen müüssen

spãtestens bis Freitag Morgen, wenn sie in der

nãchsten Nummer Aufnahme finden sollen, ein--

gesandt werden. —Briefe ohne Unterschrift wer-

den nicht berücsichtigt. ;

?

Nur für die Gelder. dieyerregistrirten Brief
oder Geldanweisung (Money Order) gesandt
werden, übernehmen wirdie VBerantwortlichkeit.
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Ecke der 6. und Jowa ·Straße.

Pol:tische Rundschau.

Inland.

Senat. Es wurde eine Bill ange-

nommen, wonach solche, die auf eine

„Homestead · Entry“ vor Ablaufder erfor-

derlichen sechs Monate Verzicht leisten, eine

neue „Entry“ von nicht mehr als 160

Acker machen dürfen. Unter den einge-
reichten Bills ist eine, die8100,000 Beloh-

nung auf die Ergrlndung der Urfachen und

die erfolgreiche Behandlung des gelben
Fiebers sett. Mit einer Menge Zusätze

ward der Nachtragsetat angenommen. Die

Senatsbill, welche der Wittwe Sheridan's
3000 Pension audseht, wurde mit allen

bis auf eine Stimme angenommen. 114

Pensionsbills wurden binnen 2 Stunden

erledigt. Ferner wurde angenommen eine

Hausbill, durch welche der Leavenworth &

Rio Grande- Bahn ein Wegerecht im India-
nergebiet verliehen wird; eine Senatsbill,
welche die Verwendung von Petroleum als

Heizmaterial auf solchen Dampfschi ffen ge-

stattet, welche keine Reisenden an Bord

führen; eine Senatsbill, durch welche in

Neu- Mexiko ein Lincoln-Landbezirk errich-
tet wird. Der Conferenzbericht über die

Bill für verschiedene Ausgaben des Civil-

dienstes ward angenommen. Die Debat-

ten über Wahlangelegenheiten in Texas

wurden äußerst bitter und persönlich.
Haus der Abgeordneten.

Im Hause wurde eine Bill angenommen,

wodurch der Bau einerBrüücke über den

Mississippi bei La Crosse erlaubt wird.

Die Ausgaben im Bundeshaushalt wurden

nach Maßgabe der vom letten Jahre bis

zum 15. October bewilligt. Dem Confe-

renzbericht in Sachen der Omnibus· Bill
wurde zugestimmt, d. h. die Billwurde mit

Ausnhme des Postens für das Bibliothel-

gebude, angenommen. Bezuglich des

letteren wurde eine neue Conferenz ange-

ordnet. Es ward eindie Annahmeder
Einladung der Regierung des deutschen
Reichesan die Ver. Staaten zum Eintritt

in den Internationalen Verein für Vermes-

sungswesen, empfehlenden Beschluß gefaßt,
und auf den Antrag Hitt's wurde der Pr-

sident ersucht, Mexilo die Einsehung einer

gemischten Comimission zur Feststellung der

Grenze am Rio Grande und am Rio Colo-
rado vorzuschlagen. Die Bill für Rege-

lung des Lehrkursus der Seeschule in Anna-

polis wurde dahin abgëndert, daß vom 41.

Mära k. I.ab. Kadetten nur im Alter von

16 bis 21 Jahren aufgenommen werden.

Sie wurde mit dieser Aenderung angenom-
men. Desgleichen eine Bill, wonach den

Seeleuten gestattet wird, ihre Ersparnisse
ihrem betreffenden Zahlmeister zur Aufbe-

wahrung zu übergeben. Gewisse zum Bau

der. Nord· Pacific· Bahn geschenkte Lände-

reien wurder sür verwirkt erllärt. Die

Schenkung wird rückgngig gemacht fr
alles Land, das nicht an der bis zum 4.

Juli 1879 fertig gewordenen Bahnstrecke

liegt; darüber hinaus behalt die Gesell-
schaft nur ein Wegerecht nebst dem sür
Bahnhöfe, Werksttten u. dgl. benöthigten
Grund und Boden. Nicht eingeschlossen
in die Verfallerklrung ist solches Land,

welches jetzt innerhalb der OGrenze eines

Dorfes, eines Fleckens oder einer Stadt

liegt; längs der bis zum 1. Januar d. I.

gebauten Bahn biejenigen Ländereien, die

an gutglubige Käuser verkauft wurden,
deren Besithrecht unter der Bedingung an-

erkannt wird, daß sie binnen Jahres frist in

dem betreffenden Landamte ihre Gutgläu-

bigleit, das Datum des Anlaufs, den Um-

fang des gelauften Landes und den dafüür

bezahlten Preis eidlich erhärten. Die An-

siedler auf verwirkten Ländereien können

1 auf Grund des Heimstttegesedes bis zu
;

160 Acer Land erwerben. Der Senats-

;
beschluß für Bewilligung von dIOO,OOO

Dollars zur Linderung der Noth in den

Gelbsieberbezirken wurde in der Form an-

genommen, daß dIOO,OOO zur Verhütung
einer nusbreitung des gelben Fiebers und

und der Cholera ausgeworfen werden. Es

wurden 81Privat· Pensionabills passirt.

/ Tro h der bevorstehenden Prsidenten-

wahl istes vorige Woche inder Politil
;

diemlich srille gewesen.
; Auch James Langdon Cvrtis

1 ven Rew hort, der Prasidentshasts·Can-
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didat der „Amerilanischen National-Par-

tei“, hat nun seinen Annahmebrief veröf-

fentlicht. „Amerika für die Amerikaner!“
ist sein Losungswort, und die Grundzüüge

seines politischen Glanbensbelenntnisses,

Beschränkung der Wahlberechtigung zu

einem öffentlichen Amte auf die eingebore-
nen Amerikaner und Verleihung des

Stimmrechts an die Auslnder erst nach

21jäãhrigem Wohnsith als Bü—rger. Das

ist ziemlich dasselbe, was die „Knownothing-

Partei“ wollte.

Im Senat brachte am Montag Sena-

tor Stewart eine neue Bill in Betreff der

Chinesen ein; sie beauftragt den Präsiden-

ten, die chinesische Regierung zu verständi-

gen, daß die allerdringendsten Rücksichten

für Ruhe und Ordnung im Lande die Anf-

hebung derjenigen Vertragsbestimmungen
nothwendig gemacht habe, welche den Chi-
nesen den Eintritt und den Aufenthalt im

Lande zusicherten; weiter verbietet sie allen

Chinesen, mit Ausnahme der Diplomaten
und Consuln, den Eintritt in's Land,

Studirende, Kaufleute und Vergnügungs-
reisende dürfen nur über bestimmte Häfen
in's Land kommen und mssen mit Pässen
der amerikanischen Consuln im Abfahrts-
hafen und einer Reiseerlaubniß der chine-

sischen Regierang versehen sein; die Psse

müssen dem Zoll· Einnehmer im Landungs-
hafen abgeliefert werden; die Billbestimmt

weiter, daß alle jeht im Lande ansãssige
Chinesen sich zur Eintragung in ein Chine-
sen·Register innerhalb sechs Monaten zu

melden haben, und daß jedem darüber ein

Meldeschein zuzustellen sei, daß alle nach
Ablauf dieser sechs Monate ohne Meldung
im Lande betroffenen Chinesen nach dem

Lande, woher sie gekommen, zurückgeschafft
werden sollen, daß endlich jeder .angemel-
dete Chinesen bei seinem Weggang aus

dem Lande seinen Meldeschein durüchuge-
ben hat. Die Uebertretung der einzelnèn

Lenne wird mit schweren Strafen
oht.

Wenn man so fortsährt wird die Zeit
kommen, wo China den Spieß umlehrt
und allen Amerilkanern den Laufpaß gibt.
Was denm?

Prsident Cleveland ist am 21. Septem-
ber von der Weigerung China's, den neuen

Vertrag zu genehmigen, amtlich benach-
richtigt worden und am selben Tage hat
Hr. Kilyore, der Vorsitende des Ausschus-
ses für eingetragene Bills, dem Präsiden-
ten die Chinesenbill überliefert, die derselbe

nunmehr zu unterzeichnen hat, oder nicht.
Und dabei sieht sich denn Hr. Cleveland ei-

ner peinlichen Verlegenheit gegenüber. Un-

terzeichnet er die Bill, so ist es nicht mehr
und nicht weniger als ein durch seine Un-

terschrift genehmigter Bruch des mit China
immer noch bestehenden Burlingameschen
Vertrages. Unterzeichnet er denselben nicht,
so entstehen daraus politische Schwierig-
keiten in Bezug auf die Aussichten seiner
Partei inder bevorstehenden Wahl. Hr.
Cleveland wird sich unter den Umständen

wohlsür das erstereUebel als daskleinere
entscheiden.

In Troy, N. - tagten die Vertreter

der Gewerbe- und Arbeiter-Organisationen
des Staates New York. In den einstim-

mig angenommenen Beschlüssen werden alle

Arbeiter:· Organisationen des Staaten quf-

gefordert, Maßregeln zu ergreifen, um die

Aushebung der sog. Conspirations· Gesehe

zu bewerkstelligen. Auch die Mitwirkung
der arbeitenden Frauen wird in einer der

Resolutionen angerufen, weil deren Inte-

ressen durch die Conspirations· Gefete in

eben demselben Maße geschdigt werden,
wie die der mnnlichen Arbeiter. Zum
Schahmeister des Convents wurde Paul
Sievert von der Cigarrenmacher-Union No.

10 gewhlt.

Da s gelbe Fieber nimmt in Florida
immer größere Dimensionen an. Acht

Wochen sind seit· der ersten Erkrankung ver-

slossen und noch ist keine Aussicht vorhun-

den, daß die Seuche nachläßt. An die

2000 Menschen sind erkrankt und davon

sind über 200 Menschen, allein in Jackson-

ville, hingerafft worden. Mit Schmerzen
wartet man auf kalte Witterung, die be--

kanntlich mit einem Schlag der gelben Pest
einEndemacht. Vor dem October ist jedoch

swerlih auf einen Umschlag der Witte-

rung zu hossen. Der Congreß hat dlooo,-
000 zur Linderung der Noth bewilligt.

4

Ausland.

Das Hauptereigniß der Woche
ist die Veröffentlichung von Auszügen aus

dem Tagebuche des verstorbenen Kaisers

Friedrich, welche in der deutschen „Rund-
schau“ erschienen und ungeheures Aufsehen
erregt haben. Die Auszüge geben Ein--

zelnheiten aus dem deutsch-französischen

Kriege und zeigen, daß der Kaiser Friedrich

von allen Mitarbeitern an der Gründung
des deutschen Reiches dabei die bedeutendste
Rolle gespielt und daß er an die Gründung
des Reiches schon zu einer Zeit gedacht hat,
wo die anderen ihre Möglichkeit sich noch

nicht trumen ließen. Der Auszug be—-

weist auch, daß die deutschen Fursten, na—-

mentlich der Koönig von Baiern, nur wider-

willig der Errichtung des neuen Reiches zu-

gestimmt haben.
Das Tagebuch beginnt mit dem 11. Juli

1870. Am 20. Juli trug Friedrich ein:

„Mein Hauptgedanke ist der, wie sich in

Deutschland eine liberale Organisation
durchführen ließe, sobald der Friede wieder

gesichert sein wird.“ ç Das Tagebuch ent-

halt Näheres üüber Uuterhaltungen Frie-
drich's mit seinem Vater, Bismarck und

Roggenbach über den Gegenstand, und er

bemerkt dazu, daß sie fich nur langsam zu

seinen Ansichten bekehrten. Am 9. Octo-

ber gestand Bismarck, daß er den Wunsch
nach einer Kaiserkrone im deutschen Volke

für nicht so stark gehalten und 1866 durch
seine gleichgültige Behandlung der Sache
einen Mißgriff begangen habe. Am 18.

October trug Friedrich ein: „Dieser Ge—-

burtstag erinert mich an den Ernst der

Aufgabe, die ich dermaleinst in der deut-

schen Politik zu erfüllen haben werde. Ich
hoffe, ich werde in meinem Leben keinen

Krieg mehr sehen. Offenbar gibt es Viele,
welche vertrauensvoll in dieZukunst blicken.

Ich bin ebenfalls der Erfüllung der Auf-
gabe gewiß, weil ich weiß, mich die-

ses Vertrauens würdig zeigen werde.“

Diefolgenden Seiten enthüllen die Lang-
samlkeit in den Fortschritten der Unterhand-
lungen, da Baiern seine Zustimmung hart-
nckig verweigert. Dagegen war der

Großherzog von Baden einer der wrm-

sten Besürworter der Kaiser-Idee. Selbst
Bismardk schien durch die Haltung der deut-

schen Sudstaaten entmuthigt zu sein. Eine

Eintragung vom 14. November schildert
eine Unterhaltung mit Bismarck, worin

Friebrich auf einen Zwang gegen die Süüd-

staaten drang. Er sagte dabei zu Bis--

marck: „Lassen Sie uns fest und gebiete-
risch handeln. Sie werden sehen, daß ich

Recht hatte, als ich sagte, daß Sie ihre
Macht noch nicht genugsam kennen.“

Bismark wendete ein, daß die Südstaa-
ten dadurch in Oesterreichs Arme getrieben
werden würden und bemerkte, daß nur

Friedrich die Idee hege, mit einer Mehr-
zahl der Staaten gegen Baiern aufzutre-
ten. Er halte es für besser, den Anstoß

vom Reichstage ausgehen zu lassen. Eine

weitere, einigermaßen lebhafte Unterhal—-

tung zwischen Friedrich und Bismark hatte
augenscheinlich gefruchtet. Unter dem 21.

November schreibt Friedrich, daß Bismark

veranlaßt worden ist, die Sache ernstlich in

die Hand zu nehnien. Bismark deutet den

deutschen Fürsten an, daß, wenn nicht sie
dem Koönige von Preuv Ben die Kaiserwürde
auboten, der Reichstag es thun werde.

Diese Drohung verfehlte ihre Wirkung

nicht. Nachdem Baiern dem Konige die Kai-

serkrone angetragen, spricht ein Vermerk

vom 18. Januar 1871 die Hoffnung aus,

„daß die Trume unserer Vorfahren von

deutscher Einheit sich erfüllen werden.“

Dann schildert er die Annahme der Krone in

Versailles.
Daß diese Auszüge auf Geheiß der ver-

wittweten Kaiserin Friedrich erfolgt sind,
unterliegt fast keinem Zweifel. Weltbe-

kannt ist ja, daß sie und Bismark ewig auf
gespanntem Fuße standen. Man begreift

jeht auch warum beim Tode Kaiser Frie-
drichs Bismark so sehr darauf hielt in Be-

sit dieser Tagebücher zu kommen, die aber

die Kaiserin, der sie der sterbende Friedrich
vermacht, so bald wie eden möglich nach

England schaffen ließ. Diese Tagebücher,
das beweisen die wenigen Auszüüge, sind
sehr schdigend für Bismarks Ruf und An-

sehen und stellen viele andere Staatsmn-

ner in ein nicht zu glnzendes Licht. Sie

sollen auqh zeigen, daß nicht Falk sondern

embur-
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Dubnque, Jowa, Dienstag, den 2. Oltober 1888.

Bismark der Vater der deutschen Maige-

sehe war. Wie eine Bombe, fielen die

Auszuge in der „Deutschen Rundschau“ un-

ter Bismark und seine Leute. Anfangs
schwieg Bismarks Organ, die „Norddeutsche
Allgemeine Zeitung“ darüber, dann ward

die Richtigkeit der Auszüge in Zweifel ge-

zogen und jetht magt man auch das nicht

mehr, man will diejenigen, welche die

Schristen publiziren, wegen Verletung der

Staatsgeheimnisse zur Rechenschaft ziehen.
Läãcherlich!

In Luxemburg hat ein Minister-

wechsel stattgefunden. Der Deutschland

geneigtere General- Director ( Minister) des

Innern, Eyschen, ist an Stelle des abge—-
tretenen Herrn Thilges zum Prusident der

Regierung ernannt worden, was auf wei—-

tere wichtigere Veränderungen hinweist.
Die holländischen Generalstaaten haben

in gemeinsamer Sithung beider Kammern
das Gesetz, betreffend die Vormundschaft
der Kronprinzesfin Wilhelmine, einstimmig

angenommen.

In Franlreich ist der 4. September,
der Geburistag der dritten Republik, fast

unbeachtet vorüber gegangen. Die 18

Jahre republikanischen Regiments haben
dem Lande wahrlich keinen Segen gebracht,
im Gegentheil, es steht in politischer, mo-

ralischer und socialer Beziehung vor dem

Bankerotte. Der Prsident macht gegen-

wãrtig eine Rundreise. Er wird überall

mit Begeisterung empfangen. In Cher—-

bourg fand ihm zu Ehren ein interessanter
Seelkampf zwischen den im Hafen liegenden
Kriegsschiffen und Torpedobooten statt,
Abends ein v?netianisches Fest.

Eine Dep e fqh e aus Spanien mel-

det den Tohdes Marschall Bazaine
im Alter von 77 Jahren. Bazaine über—-

gab am 28. Oet. 1871 mit 170,000
Mann die Festung Metz an den Prinzen
Friedrich Karl, wurde spter durch ein

französisches Kriegsgericht des Verraths
schuldig befunden, degradirt und zum Tode

verurtheilt. Präsident MacMahon wan-

delte die Todesstrafe in 20jährige Gefäng-
nißhaft um. MitHilfeseiner Gattin ge-

lang es ihm, balb nach seiner Inhaftirung
nach Spanien zü entfliehen und seit jener

Zeit lebte er in Madrid.

Ganzunerwarte.t ist der Czar in
Polen unter den Truppen an der galizi—-
schen Grenze erschienen. Es hat dies in

amtlichen Kreisen in Oesterreich Auf-

regung hervorgerufen, doch sind durch sein
Kommen keine Truppenverschiebungen ver-

anlaßt worden. Die „Modkauer Ztg.“
sagt, diese Reise des Czaren sei schon lange
beabsichtigt gewesen, da er, ehe er nach
dem Kaulasus reist, sich längere Zeit an

der westlichen Grenze unter den Truppen

aufhalten wollte. Seine Anwesenheit
dort erinnert daran, daß die Kriegswolkle
noch nicht verschwunden ist. Eine andere

Erinnerung daran ist ein von der Staats-

druckerei in Wien herausgegebenes deutsch-
russisches Kriegswoörterbuch, das in der

österreichischen und deutschen Armee ver-

theilt worden ist. Dasselbe enthalt Ge-

spräche in Russisch und Polnisch betreffs
der zum Feldzug nothwendigen Dinge und

für alle Zeichen auf russischen Militairkar-

ten. Das Buch hat in Rußland großes
Aufsehen erregt.

33. General·Versammiung des

deutschen r. k. Central-

Vereins.

Mittwoch, den 5. Septiember.
Bei Erdffnung der Verhandlungen kün-

digte der Vorsitzer an, daß der deutsche

Krigtiegtabheorduere
Dr. Lieber die Ver-

sammlung mit einem Besuche beehren werde

und es würde ein Comite ernannt, um den

gefeierten Gast vom Hotel zur Halle zu
geleiten. Nachdem noch ershiebene Co-

miteberichte verlesen und engenenunen wa-

ren, erschien Dr. Lieber in Versamm-
lung. Präsident Spaunhorst stellte ihn
vor, worauf alle Delegaten sich von ihren
Sihen erhoben. Der deutsche Centrums-

mann hielt darauf eine turn Ansprache,
worin er seine Freude, dieser Versammlun
beiwohnen 2 können, Ausdrudck verlieh e
dann noch beifügte:

:

abe

mich hier berei

nted deter tag
antutraeedaundeinig und eure Kassen gut gefülltsind

da können wir in Europa keinen Lergleid
spruch: Die Bruderliede dieide unter

er
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uns“zu eigen gemacht habet. e,

ihr dlet tero hi. r
theuersie Kleinod, welches wir von unsern
Eltern ererbt haben; ihr stehet fest und in

unverbrüchlicher Treue zum katholischen
Glauben, sowie zum Deuischthum. (Bra—-
vo.) Wenn ich sehe, wie so viele Delega-
ten hier versammelt sind, und ich weiß, wie
viele katholische, ehrenhafte Männer noch
hinter ihnen stehen, so muß ich bemerken,
daß der Kaiholizismus und echte deutsche
Gebräuche und Citen für immer hier hoch
erhalten bleiben! Ich habe mit Interesse
und mit großer Freude die Ansprache ihres
hochverehrten Präsidenten Herrn Spaun-
horst gelesen, worin er dringend aufforbert,
daß Ergteir und Brudberliebe zwischen
dem Priesterverein und Centralverein und

e Tochter, der deutschen, katholischen
alversammlung herrschen solle. Ich

bin ganz derselben Meinung, und kann

rwelcher euch na ollte, zu en im

Stande seid.“ 7
Präsident Spaunhorst dankte im Namen

des Vereins auf die herzlichen Worte PDr.

Lieber's und machte ihn zum Ehrenmit-
glied des Centralvereins. Der Selretãr

nahm schnell sein Abzeichen von der VBrust
und heftete es Dr. Lieber an. Derselbe

vers e, es stets in Ehren tragen zu
wollen.

Herr Daniel Rubd, ein Farbiger und
Redaklteur der „American Tribune“, der

einzigen katholischen für Neger bestimmten
Zeitung im Lande, begrüßte die Versamm—-
lung in deutscher Sprache und hielt darauf
eine kurze Rede in Englisch, die lauten

Beifall hervorrief.
Eine aus den hochw. Herren Tappert,

Viefhaus und Köbel bestehende Delegation
des Priestervereins machte nun ihr Erschei-
nen. Vater Tappert erklärte, daß nach
der Constitution des Priestervereins dieser
die General·Versammlungen der deutsch

Di ae e dutdet ed
es n u

mit die uen e
n werde,

der Priesterverein seine Constitution dahin

oe daß in Zuklunft der aus fünf
liedern bestehende Central-Ausschuß

des Priescrvereins mit einem Comite von

vier Mitgliedern des Centralvereins und

und einem Mitglied des Preßvereins zur

Leitung der ihhrhen Katholiken· Ver-
sammlungen zusammentreten soll. „Dies“,
fuhr Vater Tappert, sich an die Ver—-

sammlung wendend, fort, „kommt Euch
gewiß. aus dem Herzen und ich hoffe,
daß es mit Eyßer ajoritãt angenom-
men wird. Wir haben Euch gezeigt,
daß wir mit dem Centralverein Hand in

Le-e u gehen wünschen, und rechnen auf
uer Edcdentommen l-

Diese Worte fanden großen Anklang
und der Vorschlag wurde ein stimmig ange-
nommen.

S orst entgegnete, daß er

en die rherl Frichohand erfasse.
Dr. Lieber sagte, er habe geglaubt, die

estrige Versammlung in der Musikhalle
der schönste Augenblick seines Lebens

er
Er habe sich getäuscht; dieses

erbruderungsfest sei es, und er fühle das

besondere Bedürfniß, seinem Schöpfer, sei—-
nem Schutzengel und Denen zu danken,
ihn hierher chhr und in diesem Augen—-
blick, dem idonstea Momente seines Lebens,
in ihrer Mitte zu sein.

Vater Tappert sagte, daß er mit freudi-
gem r- in die Priesterversenmluns zu-
rückkehre, um zu melden, daß der Antrag
eiastimmig angenommen worden sei. Die

uubrigen Geistlichen hielten ebenfalls kurze
Ansprachen, worauf sich die Delegation ver-

abschiedete.

Schließlich wurde noch ein dreifaches
Hoch auf Dr. Lieber ausgebracht, worauf
die Versammlung sich bis 3 Uhr Nachmit-
tags ·vertagte.

Nach der Wiedereröffnung der Versamm—-
lung kamen ein Einladungsschreiben des

hochw' sten Bischofs Watterson zur Bethei—-

ligung am „katholischen Centennial“ in

Columbus (7. Sept ) und ein Gluückwunsch-
Telegramm vom Katholikentage in Frei-
burg zur Verlesung.

Auf die Empfehlung von 25 ee-wurde der velglut passirt, daß die Dele—-

er aun oultinten Luenan die i
Pgcad baue sich de tuaften i

ierbei derd-drltaan ren eau rae
ser ie datsd aneritnile Mugend und

r Jung-Amerika im un en ein

krftiges Wort ult an solle der

Jugend mit mehr Liebe begegnen und
34 rstesenr ea sie dehriten, Au

setn drscal dadbrnh htonn,
drdesirie ce Er sei deutschem Wesen mi

uen seon ergeben, er sei stolz auf

lan che Vas
aber er konne nicht

ne. dirscin dateltnundvor :

dann da wir Deutsch. „Wir sind Ka-

mholiten, virsind merikanerund ersi dann

sind wir Orrise! sqhies Redner seine

Artelnten. enen die Versammlung
herzlichen Beifall zollte.

Nachstehende, vom Executiv-Tomite ein-
berichtete Resolutionen wurden angenom-
men:

1. Das Executiv-Comite empfsiehlt, daß in
allen Vereinen monatliche Versammlungen ab-
gehalten werden.

2. Daß die Vice-Präsidenten der verschiedenen
Staaten, wo immer die Abhaltung berselben
möglich, Staats-Conventionen anberaumen.

3. Die Vereine werden auf die Artikel der

Constitution, betreffend Ernennung eines Exe-
cutiv: Comite's, aufmerksam ennuna und wer—-

d angewiesen, diese Bestimmungen zu voll-
ühren.

4. Die Vereine follen gehalten sein, die
Dauer der Auszahlung des Krankengeldes an

einzelne Mitglieder so bestimmen, daß die

eristen des betreffenden Vereins nicht gefährdet
wird.

5 Es wird beantragt, SISOO von dem in der
Kgsse befindlichen Geld als Reservefond anzu—-
legen zur Unterstützun ee: Vereine, die nach
der Constitution zur Alse erechtigt sind.

Nunmehr wurde zur Beamtenwahl ge-

schritten. Die Beamten wurden smin

kr Accelamation und zwar bis au

rei wiedergewählt. Das Resultat ist fol-
gendes:

Präsident
—H. I. Spaunhorst, St. Louis

Missouri.
-.3 ß

1. Vicepräsident —Wm. Casper, Milwauk
Wisconsin.

s er,
2. Vicepräsident—H. Weber, Cincinnati, O.

(neugewählt).

Protokoll. Sekretär —Alfred Steckel, Mil—-
waukee, Wisc.

Corresp. Sekretär —Clemens Schulte, St. -

Louis, Mo. (neugewählt).

Schatzmeister —Joh. F. Brinkmann, Terre

Haute, Ind.

Executiv· Comite—Fried. Arendes, St. Louis,
Mo.; G. O. Deuser, Louisville, Ky., Anton
Bickei, Milwaulee, Wisc.; C. A. Müller, Cleve-
land, O. (Letzterer neugewählt).

Zu Vice-Präsidenten von den verschiede-
nen Staaten wurden erwählt: Arkansas,
Karl Meurer in Little Rock; Alabama,
Wilhelm Richard in Pullman; California,
BGernh. Doyer in San Francisco; Con-

necticut, Fred. Chandler, New Haven;
Dakota, Anton Mikscher in Wahpeton;
Delaware, J. Antweiler in Liunntten: ;Zlinois, Hy Oelkers, Peoria; Indiana,
Fred. Lederer in Evansville; Jowa, C. A.

Vollker, Dubuque; Kansas, P. C. Becker,
Leavenworth; Kentucky, H. Garsereht inCovington; Louisiana, F. X. Yost in New

Orleans; Maryland, B. Kreymborg;
Baltimore ; Mahahusetto Joseph derbs
Lawrence; iquen, I. Dieck, Detroit,
Minnesota, 3. Berger, St. Paul; Mis-
souri, I. 3. Ganahl, St. Louis; Nebras-

ka, Chas. Weilender, Omaha; New Jer-
sey, Frierv Kelber, Elizabeth; New York,
I. Frey; Ohio, A. Kaelin, Toledo;
Pennsylvanien, Ludwig Homburger, Erie;
Texas, Edw. Braden, San Antonio; Vir—-

re Joseph Henke, Richmond; West-

irginien, F. A. Woeber, Wheeling;
Wisconsin, A. Weber, Racine.

Als Vorort für die nächstjährige
Centralvereins- Versammlung wurden vor-

schlagen: Louisville, Ky.; Cleveland,h; New York City und Fort Wayne,
Jlad. Durch ihr Votum sprach sich die

Versammlung für Cleveland aus, wo

nchstes Jahr der Centralverein tagen
v

—Es wurde dem Präsidenten üüberlassen
ur geeigneten Zeit die in das Comitenen der Katholilenversammlung

vomCentral- Verein zu entsendenden Mit-

glieder zu erxnennen.

Da die Geschäste erledigt waren, so hielt
Prsident Spaunhorst eine Abschiedrede
und gab in derselben den Vereinsmitglie-
dern manche gute Rathschlãge.

Die Ansprache wurde mit lebhaftem
VBeifalle aufgenommen. Nachdem dann

noch, auf Antrag von Herrn Kasper, dem
aus scheidenden Echrcie Th. Fehling noch-
mals der einstimmige Dank der Versamm-
lung fur treue Eltuang eine Pstihtendargebracht worden, erklärte der Präsibent
die 33. Lusenl des deutschen-römisch-
katholischen Central--Vereins für vertagt
bis zum ersten Sonntag im September in

Cieveland, Ohio. Müt Gebet schloß die

Versammlung, eine der wichtigsten, die seit

Erlubung des Central-Vereins abgehalten
worden.

Donnerstag, den 6. September.
Dieser Tag war dem Vergnügen rr;met. Die Schlußfeier fand in Felbhaus'

Garten statt. Die Delehaten fanden sich
Morgens 10 Uhr, in der St. Pauls-
Schulhalle ein, um die Tickets sür das
Festbankett in Empfang zu nehmen, und

begaben sich dann auf der Kabelbahn nach
dem Festplatze auf Wallnut ga Dort

termen vergnügte man sich bei den

Klängen eines Drdelers und einem guten
Glase Bier, bis die Zeit zum Viner heran-
gekommen. In der en Halle waren

drei lange Tische custehent an welchen
sich, nachdem die Herreu ? I. Spaun—-

horst, Mayor A. Smith jr., Dr. Lieber
und viele geistliche Herren Platz genom—-

men, die Delegaten nebst ihren Freunden
und deren Damen, etwa 350 an der Zahl,
niederließen. Heir Felohaus hatte für ein

splendides Mahl gesorgt, welchem, sowie
auch dem vorhandenen Rebensafte alle Ehre
angethan wurde. Alsdann folgten die

üblichen Toaste, webei zuerst ein geistlicher
Herr, dann der Mayßr der Stadt Cinein-

nati, nach dbiesem Dr. Lieber, hierauf Prä—-

sident Spaunhorst, und mehrere geisiliche
Herren schwungvolle, mit Witz und Humor
gewürzte Reden hielten und die Nassauer
Lands mannschaft 7 mitgenommen wurde;
überhaupt zeigten die paar Stunden fröh-
lichen Beisammenseins, was echte deutsche
Gemüthlichkeit, die auch mit einem Toaste

bedacht wurde, zu leisten im Stande ist.

Alle Reden wurden mit einem wahren
Sturm von Beifall begrußt. Nach Auf-

e der Tafel ver jgiedeten sich Or.

ieber und nach und nach auch die

ten, von denen viele noch an demselben
Abende die Heimreise antraten.

Ein Steuerzahler hat ausgerech-
net, daß das usrell Prohibitiongeset
den Steuerzahlern der Stadt New Hamp-
ton allein bis jett 16,000 gelostet hat,

4: die Gerichtskosten damit drgneqnen:
enn die nehns fr's ganze County ge-

macht wird, wie hoch icd sï der Verlust

do der hed has Prohidicontgeschdidn

jeyt Gutes gewirkt?
ageler
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