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London, 10. Nov.
Eine Berliner Depesche an die „Times"

meldet, daß Tessendorf und Koch das durch
die Entlassung des preußischen Justizmini-
sters von Schelling vakant gewordene
Portefeuille nicht annehmen werden.

Der Oberpräsident der Provinz Hanno-ver, Von Hammerstein, dessen heute Mor-
gen stattgehabte Audienz beim Kaiser zu
der Ansicht verleitet, daß er an Stelle von
Heyden-Eadow's zum preußischen land-
wirthschaftlichen Minister ernannt werden
wird, ist einer der bedeutendsten Groß-
grundbesitzer in Hannover. Er ist Präsi-
dent des deutschen Ackerbaurarhs, der vor
einigen Tagen dem Reichskanzler Hohen-
lohe ein Verzeichniß seiner Wünsche unter-
breitete. Wenn er nicht an der agrarischen
Bewegung lheitgenommen hat, so hat er
wenigstens einen solchen Anthcil an der
Förderung der Interessen der Partei ge-
nommen, daß jeder Zweifel an seiner Hin-
neigung zu den Agrariern ausgeschlossen
ist. Kein Wunder daher, daß seine Er-
nennung zum landwirthschaftlichen Mini-
ster ,zu lebhaften Erörterungen Veran-
lassung gibt.

London, 9. Nov.
Der „Times" wird ans Berlin gemeldet,

daß Bayern die Einfuhr amerikanischen
Rindviehs verboten habe, um jeder Ver-
letzung des vom Reiche erlassenen Verbotes
vorzubengen.

London, 10. Nov.
Der „Daily News" wird aus Berlin ge-

meldet, die deutsche Admiralität babe den
das deutsche Geschwader in den chinesischen
Gewässern befehligenden Admiral telegra-
phisch angewiesen, bei gewissen möglichen
Vorkommnissen den Befehlen deS britischen
Admirals zu gehorchen.

Ans Paris erführt die „Daily News",
Frankreich scheine dem Plane einer euro-
päischen Konferenz betreffs deS chinesisch-
japanischen Krieges nicht abgeneigt zu sein.

St. Pe ters b ur g, 9. Nov.
Das Leichenbegängniß für den Czaren

Alexander ist auf Samstag, den 17. Novem-
ber angesetzt worden. Eine Hoftrauer in
verschiedenen Abstufungen für die Dauer
eines Jahres ist anbesohten worden.

Einem hier verbreiteten Gerüchte zufolge
ist Dr. Hirsch, einer der Leibärzte des ver-
storbenen Czaren, Plötzlich gestorben. Dr.
Hirsch war in Meran in Tyrol während
einer Ferienreise, und als die Krankheit
des Czaren plötzlich bedenklich wurde, war
er sofort nach Livadia beschieden worden,
um den Czaren zu behandeln. Er blieb
bei dem Czaren, bis derselbe verschied.

London, 9. Nov.
Mancherlei Anzeichen scheinen darauf

hinzudenten, daß die in früheren Zeiten so
viel bewunderte Herrlichkeit des Lordmayor-
lages allmählich zu schwinden beginnt und
das Interesse des Publikums an der Ein-
führung des neuen Lord-Mayors von Lon-
don in sein Amt im Aussterben begriffen
ist. Die Menschenmenge, welche dem Zuge,
der wie gewöhnlich einen Theit derEinfüh-
rung des neuen Lord-Mayors bildete, zu-
sah, war bei weitem nicht so zahlreich
wie sonst. Dazu kam noch, daß auch die
Verzierung der Häuser nicht so gediegen
und prunkvoll war wie in früheren Jahren
und der Zug selbst war lange nicht das
eigenartige, in gewisser Hinsicht interessante
Schauspiel, das er noch vor einigen Jah-
ren zu sein pflegte. Das Wetter war mild
nnd regnerisch. Das übliche Lordmayors-
Bankett wird heule Abend stattfindcn und
Premierminister Lord Rosebery wird bei
dieser Gelegenheit auf die unlängst von
Lord Salisbury gehaltene Rede erwidern,
welche, nebenbei gesagt, eine Erwiderung
auf die von Lord Rosebery am 27. October
in Bradford gethanen Aeußerungen war.

London, 9. Nov.
Einem attehrwürdigen Brauche gemäß

gab der neue Lordmayor von London, Sir-
Joseph Nenalß heute Abend in Gnild Hall
ein Festmahl. Der Hauptredner des Abends
war Lord Rosebery und das Leitmotiv
seiner Rede war der Friede. Redner sagte,
daß seiner Ueberzeugung nach Groß-
britannien seine Größe nach Außen aufrecht
erhalten müsse. Zwar sei der politische
Horizont nicht ganz klar, allein das Baro-
meter sei nicht im Fallen begriffen. Der
Grund, weßhalb der Himmel nicht klar sei,
sei der verderbliche chinesisch-japanische
Krieg. Die britische Regierung habe die
Gelegenheit, ans der Bahn einer friedlichen
Beilegung des Krieges sortzuschreiten, nicht
außer Acht gelassen.

„Wir sind entschlossen, eine strenge Neu-
tralität zu bewahren, allein, ans der andern
Seite, können wir nicht vergessen, daß wir
einen greifbaren und auffallenden Beweis
der Freundschaft für Japan gegeben haben
durch unseren kürztichen Vertrag, wodurch
Japan erhielt, was cs so sehnlichst
wünschte, während wir durch unsere Be-
mühung. den Frieden herznsteltcn, unsere
Freundschaft gegen China bewiesen haben.
Obgleich unsere Bemühungen bis jetzt
nicht erfolgreich gewesen sind, so gereuen
uns dieselben nicht. Wir haben durchausim Einverständnisse mit Rußland gehan-
delt. Auch jetzt noch würden wir herzlichgerne friedlichen Mitteln beilrctcn, um
einen Frieden herbeizuführen, der cbreiivoll
ist für Japan, und nicht verhängnißvoll
für China.

Die Zeitungen haben der Negierung den
Natt) erlheitt, die jetzt sich bietende Gele-
genheit zur Anbahnung eines herzlichenEinvernehmens mit Rußland zu ergreifen.
Die Negierung ist übrigens diesem Rathe
bereits znvorgekommen. (Beifall.) Die
Beziehungen unserer Regierung zu Ruß-
land sind seitdem herzlicher gewesen, als
sie meines Wissens je gewesen sind. Die
Grcnzstreitigkeilcn in Asien, welche, wie ichboffe, so gut wie der Rest einer gefährlichen
Frage sind, sind jetzt fast zu Ende gebracht.
Die Hinwegräumnng dieser Ursache eng-
ttsch-rnssischen Mißtrauens wird ein großer
Schritt in der Sicherung des Weltfriedens
sein."

Im weiteren Verlaufe seiner Rede that
sodann Lord Rosebery in rührender Weisedes verstorbenen Czaren und des ermorde-
ten sranzösischen Präsidenten Carnot Er-wähnung. Er gab der Hoffnung Aus-druck, daß das jugendliche Haupt, answelches die furchtbare Verantwortlichkeitder gewaltigen Krone Rußlands gefallen
sei, mit der ein so großer Theit der Ge-lehnte und des Glückes der Menschheit ver-bunden sei, sich der Last gewachsen erweisenmöge. Es gäbe zur Zeit drei Elemente,welche den Weltfrieden gefährdeten: Un-geheure Rüstungen, die Presse nnd bewafs-neie o-orschnngserpeditionen. Er alanbe
"'M' daß die Zeitungen in ihrem heftigenWettbewerb hinreichend die Tragweite'er-

von ihnen gebrachten-rachrichten auf große internationale Er-eignmc ausubten. Als Beweis führte erdre Samoasrage an. Zweimal hätten dieZeitungen angekündigt, daß Neu-Seelandvon Samoa zu verwaltenWunsche oder beabnchtige. Die britischeRegierung habe es nicht für nöthig ge-

halten, derartigen abgeschmackten Gerüchen
zu widersprechen.

Derartige Gerüchte jedoch müßten noth-
wendigerwcise bei den Regierungen, welche
gemeinsam mit Großbritannien in Samoa
thätig seien, Vorurlheite erwecken. Die
Presse sollte die Nachrichten vor deren Ver-
öffentlichung sichten. Nachdem Redner die
bewaffneten Forschungsreisen in Afrika als
eine Bedrohung des europäischen Friedens
hingestellt halte, fuhr er fort: Unsere aus-
wärtige Politik ist couscrvativ. Wir geizen
durchaus nicht nach Besitz im Anslande,
und wollen nichts weiter, als daß der
Status quo ausrecht erhalten werde. Zum
Schluß sagte er: Es wird nicht au unse-
ren Bemühungen liegen, wenn Großbri-
tannien, solange wir am Ruder sind, an
seiner Ehre oder seiner Wohlfahrt Schaden
leidet."

London, 9. Nov.
Der britische Kreuzer „Calypso" wird

vermißt. Während eines heftigen Stur-
mes, der am 24. Oktober wüthete, wurde
sie von dem Schnlgeschwader, zu welchem
sie gehörte, getrennt', und während das Ge-
schwader in Las Palmas angekommen ist,
ist von der „Calypso" seither nichts wieder
gehört worden.

London, 10. Nov.
Der Times wird aus Paris gemeldet,

eine dortige Zeitung erkläre, Lord Rosc-
bcry beabsichtige, eine Landung von Trup-
pen verschiedener Mächte in China vorzu-
schlagen.

London, 9. Nov.
Es heißt, daß die Mächte China gedrängt

haben, direkte Unterhandlungen behufs
Abschtießnng des Friedens mir Japan an-
zubahnen und daß sie von Japan das Ver-
sprechen erhallen haben, den Anerbietungen
in wohlwollendem Sinne cntgegenzu-
kommen.

Q u e e n s t o w n, 9. Nov.
Der Cunarddampfer „Lucania", Kapitän

McKay, der am 3. November von Skew
Vork abgegangen war, ist heute Morgen um
9 Uhr 12 Minuten hier angekommen. Der
Dampfer halte während der ganzen Reise
mit sehr stürmischem Wetter zu kämpfen
und war über 7 Stunden hinter seinem
früheren „Record" zurückgeblieben, wonach
er im letzten September die Reise in 5 Tagen
8 Stunden und 38 Minuten gemacht hatte.

Glasgow, 9. Nov.
Die Polizei stellt immer noch geheime

Nachforschungen an betreffs des räthset-
haftcn Todes des Kohlenhändlers James
Kirkwood von Troy, N. M, dessen Leiche
am Morgen des 6. November in einem
hiesigen Kannte gefunden wurde. Allem
Anscheine nach ist Kirkwood das Opfer
eines Verbrechens geworden. Nach dem
schottischen Gesetz wird in solchem Falte
keine Leichenschau abgehalten, jo daß die
Polizei die nöthigen Untersuchungen allein
anstellen muß.

London, 9. Nov.
Eine Depesche aus Shanghai meldet, die

außerhalb des Hafens von Port Arthur
befindlichen chinesischen Kriegsschiffe hätten
Befehl erhallen, die japanische Flotte,
welche den genannten Hafen blockirt, nnd
das Auslaufen einer Anzahl jetzt dort
liegender chinesischer Kriegsschiffe ver-
hindert, anzugrcifen.

ChemulPo, 10. Nov.
Es sind weitere japanische Trnppenrör-

per an der südlich von Söul gelegenen
Küste gelandet worden. Zweck derselben
ist die Unterwerfung der Tonghaks, die schr
viel Unruhen verursachen.

Der Vizepräsident des Lttaatsraths, Kim
Haku, der durch japanischen Einfluß er-
nannt wurde, ist am 30. Oktober ermordet
worden. Die Stimmung gegen die
Japaner ist eine äußerst erbitterte nnd es
sind in Folge dessen 500 Mann Japaner
nach Söul zurückgekehrl.

Yokohama, 9. Nov.
Es geht hier das Gerücht, daß die

Japaner bei Port Arthur zurückgeschlagen
worden sind.

London, 9. Nov.
Die „Times" erführt ans Aokohama,

daß zwei Amerikaner, welche in Kobe ans
dem französischen Dampfer Sydney ver-
haftet worden waren, Torpedoexperren sind,
welche mit China einen Contrakt abge-
schlossen halten, ihre Erfindungen zur Zer-
störung der japanischen Flotte zu benutzen.
China habe den Beiden eine Million
Dollars für jedes zerstörte Kriegsschiff ver-
sprochen und eine entsprechende Summe
für jedes Kauffahrteischiff, das sie in die
Luft sprengen würden.

Kalkutta, 9. Nov.
In dem tributären Staate Nyaghnr in

der Provinz Oriassa ist gegen den Herrscher
desselben, den Najah Sikt Et Otspncht ein
Aufruhr ansgebrochen. Eine Compagnie
Infanterie und eine starke Abtheitnng
Polizei ist nach dein Schauplätze der Un-
ruhen abgegangen. Es werden ernstlicheWirren befürchtet.

Washington, D. E.. 9. Nov.
Brigade General Alexander McDowell

McEook ist zum General Majsr der Bun-
desarmce ernannt worden an L-telle des
General Majors O. O. Howard, welcher
pensionirt wurde.

Oberst James W. Forsyth vom 7. Ka-
vallerie Regiment wurde als Nachfolger
von McEook zum Brigade General beför-
dert.

William E. Russell von Massachusetts
wurde heute vom Präsidenten zum Mit-
glieds der Behörde der Jndiancrcommis-
säre ernannt.

Eine lieseindrucksvolle religiöse Feier
wurde heute in der russischen Gesandtschaft
zum Gedächtnisse des verstorbenen Ezarcn
Alexander 111. abgehalten. Präsident
Clevctand nnd die sämmtlichen Mitglieder
des Kabincts, mit Ausnahme des General-
postmeisters Bissell, wohnten der Feier in
Begleitung ihrer Damen bei. Außerdem
war das diplomatische Corps mit großem
Gefolge zugegen, sowie auch unser Bot-
schafter in London, Thomas F. Bayard
nnd der Ex-Slaaissckrctär Foster. Da in
Wa'hington keine griechische Kirche existirt,
so waren die Empfangssäte der Botschaft
in eine Kapelle nmgewandelt worden mit
einem Altar für die Darbringung des
Meßopfers nach den Gebräuchen der grie-
chischen Kirche. Um 9 Uhr nahm der
Gottesdienst mit einer vom Bischof Nikolaus
von der russisch-griechischen Kirche cele-
brirten Messe seinen Anfang. Ein Mönch
und zwei Attardiener standen dem Bischof
dabei zur Seite. Bei der Messe welche vis
10 Uhr dauerte, waren nur der russische
Gesandte.Fürst Eantacuzena, dessen Tochter
nnd die Beamten der russischen Gesandt-
schaft zugegen.

Um 10 Uhr nahmen die Gesänge und
Gebete für die Ruhe der Seele des Czaren
ihren Anfang in Gegenwart des Präsiden-
ten, der Kabinetsmitglieder und des diplo-
matischen Corps. Jeder zu der Feier Er-
schienene erhielt eine Wachskerze, die er
während des Gottesdienstes in der Hand zu
halten halte. Fürst Eantacuzena empfing
den Präsidenten und dessen Gemahlin an

der Hausthür und wies ihnen einen Platz
gleich neben dem Altar an.

Der Präsident und seine Gemahlin tru-
gen Kerzen wie auch der Staats-Sekretär
Gresham und die übrigen Anwesenden.
Neben dem Präsidenten und seiner Ge-
mahlin standen der Fürst und Fürstin
Eantacuzena. Dann kamen die Minister
Gresham, Earlisle, Lamont,Herbert, Mor-
ton, Smith und Oberbundesanwalt Otney.
Hinter ihnen stand der französische Bot-
schafter Paternotre in seiner Galauniform
mit einer von der Schulter zu den Hüften
reichenden rothen Schärpe. Er hatte seine
sämmtlichen Orden und Ehrenzeichen an-
gelegt. Der Botschafter des deutschen
Reiches, Freiherr von Saurma - Jeltsch
und der italienische Botschafter Fava waren
ebenfalls in Gala-Uniformen und mit
ihren Orden auf der Brust erschienen. Der
chinesische Gesandte nebst Gefolge trugen
kostbare Scidcugewänder. Dann kamen
der japanische Gesandte Kurino und sein
Gefolge in schwarzen, goldvcrzierten Uni-
formen. Die Vertreter Korea's trugen
ihre sonderbaren, breitkrämpigen Hüte und
seidene Gewänder.

Sobald die Gesänge ertönten, wurden
die Kerzen angezündct, was dem Ganzen
ein eigenthümliches, malerisches Gepräge
verlieh. Der Bischof war in seine kost-
baren Priestergcwänder gehüllt. Sein
Haupt bedeckte eine Mütze, die
mit Mosaiken, Rubinen und Sma-
ragden besetzt war. Diese Edelsteine
waren in jnwclengeschmückte Stickereien
eingewoben, lieber dem Ehorrock aus rothem

trug der Bischof eine weißsamm-
tene goldgestickte und jnwelengeschmückte
Stola. Der Mönch trug ein ziemlich lang-
herabwallendes schwarzes Gewand und eine
hohe Kopfbedeckung. Sein Gesicht war lang
und von einem dünnen Barte eingefaßt. Es
trug die Züge eines regelrechten Kosacken.
Der Bischof und seine Assistenten sangen
die Gesänge abwechselnd, wobei die Altar-
diener die Wcihranchsässer schwangen, deren
bläulicher Rauch bald den ganzen Saal er-
füllte. Die Gesänge dauerten eine halbe
Stunde. Dann wurden die Kerzen ausge-
töscht und Fürst Eantacuzena geleitete den
Präsidenten und dessen Gemahlin an die
Thüre, worauf sich auch die übrigen An-
wesenden entfernten.

O maha, Neb., 9. Nov.
Der wohlbekannte Omahaer katholische

Priester Schrofsle wurde heute in seinem
Zimmer im Millard Hotel tobsüchtig. Er-
bat einen Revolver und erklärt, er sei der
dentsche Kaiser und werde jeden, der ihm
nicht ebenbürtig sei und ihm zu nahe
komme, umbringen. Die Polizei versucht,
des Rasenpen Habbast zu werden.

Später. Zu später Stunde ließ er sichbewegen, herausznkommen und befindet sich
nunmehr in sicherem Gewahrsam.

loliet, Jll., 9. Nov.
In einer Extrasitznng des Stadtrat bs

wurde Alderman Andrew Adam aus dem
Stadtrath ausgestoßen und seine Verhaf-
tung angeordnet. Adam ist Alderman von
der 5. Ward und ist beschuldigt, die städti-
schen Zahllisten gefälscht zu haben. Er soll
mit über P 17,500 im Rückstände sein.
Adam hatte stets für ehrlich und rechtschaf-
fen gegolten und seine Familie ist in der
hiesigen Gesellschaft hoch angesehen. Der
Polizei ist es bis jetzt nicht gelungen, den
Aufenthalt Adam's ausfindig zu machen
und man glaubt deshalb, daß er die Stadt
verlassen hat.

Huntington, Jnd., 9. Nov.
Das schrecklichste Unglück, von welchemunsere Stadt bis jetzt heimgesucht wurde,

war eine heute Morgen kurz vor 7 Uhr
stattgehabte Dynamuexplosion. Die Ar-
beiter Norton Keefcr, John Flynn und
John Harttnann, welche bei den Eontrak-
toren Henry L). Hullwood von Colnmbus
und Henry Keefer von hier bei dem Ban
des Flint Creek-Abzngscanals angestellt
waren, waren heute Morgen um die ange-
gebene Zeit an dem an 1. Str. gelegenen
User des Abzugscanals mit dem Auflhauen
von Dynamit beschäftigt, welches zum
Sprengen von Felsen benutzt wurde. Die
Leute hatten etwa 50 Pfund des Spreng-
stoffes bei sich und an einigen der Dyna-
milstangen waren bereits die Zündhüt-
chen befestigt. Harnnann's Körper war
durch die Explosion in unzählige kleine
Stücke zerschmettert, welche später in
Körben zusammengelesen werden mußten.
Die Körper Kecfers, des' Bruders des
Eontractors und der des John Flynn
wurden in einiger Entfernung gesunden,
doch war das Leben noch nicht erloschen.
Obgleich sofort ein Wundarzt zur Stelle
war, der die Verletzungen der Unglücklichen
verband, wurden dieselben doch nach Ver-
lauf einer Stunde durch den Tod von ihren
Qualen erlöst. Keefer, der in eine
Ambulanz geschafft worden war, starb ans
dem Wege nach seiner Wohnung. Ein
riesiges Loch war durch die Explosion in
die Erde gerissen und einige Theile mensch-
licher Körper durch die Seilenwände von
Häusern getrieben worden.

An mehreren Baumzweigen hingen
Stücke von Fleisch und Kteiderfetzen. Der
Arbeiter John Nedding war mit 50 Pfund
Dynamit nach der Unglücksstätte unter-wegs und noch etwa 40 Schritte von der-
selben entfernt, als die Explosion stattfand.
Er wurde milsammt seiner Dynamitlast zuBoden geschleudert, doch trug er außer
einer schweren Betäubung keine Verletzung
davon. Das Dynamit, das er bei sich ge-
habt, war trotz des Ausschlagens aus der
Erde nicht explodlrt. Die Gebäude in
einem ganzen Straßengeviert sind durchdie Explosion schwer geschädigt wordem
Der an Eigenthum angerichtete Schaden
läßt sich zur Zeit noch nicht genau fest-
stellen.

Städtisches.
Feuer im Lchützenpark.

In den Gebäuden des Nord Chicago
Schützenvereins, nördlich von Belmont
Ave. und östlich vom Nordarm des Flusses
gelegen, kam gestern Abend um 10 Uhr ein
Feuer zum Ausbruch, welches einen Scha-
den von HIO,OOO anrichtete, dem eine Ver-
sicherung von P3OOO gegenübersteht. Erst
nach dreistündiger Arbeit war der Brand,
der auch eine Anzahl schöner Bäume ver-
zehrte, gelöscht.

Des Betruges beschuldigt.
Im Polizeigerichte der Ost - Chicago-

Avenue-Statioil stand heule vor Richter
Wheeter M. Vurke, des Diebstahls angc-
klagl. A. S. Deblcr, Nr. 104 Sigelstraße
wohnhaft, berichtete, daß Burke im Juni
mit H 8 Prämie für tzIOOO seine Möbel in
der „Aetna"-Versicherungsgescllschaft ver-
sicherte und eine Police aussteltlc. Vor
einigen Tagen erhielt Deblcr von der
„Aetna" - Gesellschaft die Zuschrift, daß
seine Police gelöscht sei, weit er vier Ato-
nale nichts bezahlt habe.

Debler ließ Burke verhaften und Richter
Wheeter verschob den Fall ans den 15. No-
vember.

Loncurrenz für Werkes.
Pläne der Metropolitan Hachbahngesellschaft

für vier neue Zrveiqlinien.

Die Aktionäre der Metropolitan Hoch-
bahugesellschaft haben gestern in einer Ex-
tra-Versammlung Pläne für den Ban von
Zweiglinien der Hochbahn aus der Nord-
seite, der Nordwestseile und der Südwest-
scite gutgeheißen.

Die damit formell angenommenen Pläne
beziehen sich auf den Bau folgender vier
Zweigtinien:

Eine Linie, ausgehend von der Haupt-
linic an einem Punkte zwischen dem See
und dem Flusse in nördlicher und nordwest-
licher Richtung bis zu einem Punkte an der
nördlichen Stadlgrcnze, zwischen dem See-
ufer und dein nördlichen Flußarm.

Eine Linie, welche von der bereits ausge-
leglcn Zweigtinic sich zwischen der Lakestr.
und der Divisionstraße in westlicher Rich-
tung bis zur westlichen Grenze des Towns
Cicero hinziehcn soll.

Eine Linie, ausgehend von der Haupt-
linie an einem Punkte zwischen dem süd-
lichen Flußarme und der Alhland Ave.,
sich in südlicher Richtung zwischen der Ca-
nalstr. und der Ashland Ave. beziehungs-
weise zwischen den Verlängerungen dieser
Straße bis zu einem Punkte zwischen der
87. Straße und der Tracy Ave., und vorx
hier südwestlich bis Blue Island hin-
ziehcnd.

Eine Linie, welche sich an einem Punkte
zwischen der Divisionstr. und der Fullerton
Ave. von der bereits ausgeleglen Zweiglinie
abzweigt und in westlicher Richtung bis zur
Wcstgrenzc von Cicero geht.

Drei dieser neuen Linien würden den Li-
nien der von Baron Mistes controllirten
Gesellschaften der Nord- und Nordwestseite
sicherlich starke Concurrenz machen. Zu-
nächst müßte die Metropolitan Hochbahn-gcsellschaft, um ihre Pläne ausführen zukönnen, natürlich erst vom Stadlralh die
nöthigen Ordinanzen erwirken.

Linen von Sechs.
Am Nachmittag des 29. September

sielen 0 Burschen in der Alley an Paulina
Str., zwischen der 22. Slr. und Blue
Island Ave., den etwa 60jährigen HausirerJacob Ponza, von 583 Jesferson Str., an,
als dieser seinen mit Blei, Messing, u. s. w.
beladenen Wagen dadin fuhr. Sie schlugen
ihn zu Boden, würgten ihn, hielten ihm
den Mund zu und beraubten ihn dann um
Hl2. Ferner nahmen sie alles auf dem
Wagen befindliche Blei und Messing fort.
Nach vollbrachter Thal entflohen sie. Ein
in der Alley sich anshaltender Knabe hatte
den Raubanfall mitangesehen und dem
nächsten ihm begegnenden Polizisten davon
Anzeige gemacht.

Nach der ihm gegebenen Beschreibung
der Kerle kam der Blaurock zur Uebcrzeu-
gung, daß James Carroll, einer der be-
rüchtigten Banditen der Westseite, mit bei
der Partie war. Auf diesen wurde ge-
fahndet, aber derselbe erst am Montag
in Richter Dootey's Gericht, (woselbst er
sich ans eine andere Ranbanklage verant-
wortete und srerkam) abgefaßt. Heute stand
der professionelle Bandit unter der Anklage
des Raubes vor Richter Eberhardt. Der
kleine Bursche (der die 6 gesehen hatte)
und Ponza identificirten ihn aus der Stelle
als einen der Räuber. Da der gestohlene
Betrag ein zu geringer war, um die Vcr-
nrthcilung wegen Raubes seitens der Ge-
schworenen erwarten zu können, änderte
Richter Eberhardt die Anklage in unor-
dentliches Betragen und sandte Carroll auf
203 Tage nach der Bridewell.

Lin gestohlener Check aufgetaucht.
In der „First National Bank" wurde

gestern von einem jungen Manne ein Checkfür H2OO zur Zahlung präsentirt, der
auf dem Namen von C. C.
Caine aus Fox Lake, Wisconsin, aus-
gestellt war und Jenem am Mittwoch
in der Nähe des Grand Pacific Hotels von
Straßenrändern abgenommen wurde. Die
Bank, war jedoch von dem Diebstahl des
Checks bereits benachrichtigt und als daher
der junge Mann denselben zur Zahlung
prüsentirte, wurde er in Hast genommen
und nach der Centratstateon gebracht, wo er
seinen Namen als Frank Bogan angab und
behauptete, daß er den Check von einem
Fremden bekommen habe, der ihm tzso Be-
lohnung zugesagt habe, wenn es ihm ge-
länge. den Check zu versilbern. Die Po-
lizei schenkt natürlich dieser Angabe keinen
Glauben, sie,ist vielmehr der Ansicht, daß
Bogan einer der Spitzbuben war, die Caine
überfielen und beraubten.

stellte es zu dumm an.
Als am Sonntag Nachmittag gegen 3

Uhr einige Jungen im Hofe des leerstehen-
den Hauses von Thomas Coughlin, 98
Blue Island Ave., spielten, sahen sie, wie
ein ihnen fremder Mann im ersten Stock-
werk des Hauses alle Bleiröhren heraus-
riß. Sie beschlossen, den Mann in seiner
Arbeit zu stören und nach dem 1. Stock-
werk hinanfzugehen. Doch da sie hierbei
zu viel Lärm machten, gelang es dem
Diebe (denn ein solcher war es) zu ent-
kommen. Oben angekommen fanden die
Jungen einen Haufen herausgerisscner
Röhren auf einen Haufen znsammengetegt,
und andere nur noch an der Wand hän-
gend. Sie benachrichtigten die bald darauf
die Gegend abpatronillirenden Detectives
Halle und Creed von dem Gesehenen und
blieben aus deren Rath in der Nähe des
Hauses.

Gegen 6 Uhr kam der Dieb wieder, und
Niemanden in der Nachbarschaft sehend,
schlich er sich wieder in die Wohnung hin-
auf, hotte die znsammengeteglen Röhren
hinab und verbarg sie in einem Stalle.
Doch die kleinen Spione hatten ihn hinauf-
gchcn sehen und die in der Nähe lauernden
Detectives gerufen. Diese nahmen ihn ge-
rade, als er den Stall verlassen wollte, in
Empfang. Heute stand der Dieb, der
seinen Namen mit Barney Slemper angab,
und sich inPolizttkresen keines guten Rufes
erfreut, vor Richter Eberhardt unter der
Anklage des Einbruchs und der Vermögens-
schädignng. Angesichts des erdrückenden
Bcweismaterials verzichtete Stemper auf
ein Vorverhör und wurde unter HBol
Bürgschaft dem Criminatgericht über-
wiesen.

Durch unvorsichtiges Handhaben eines
Revolvers verwundete gestern Abend Frank
Caseh, ein junger Mann von 21 Jahren,
seinen um zwei Jahre älteren Bruder-
William rödtlich. Sie verließen das elter-
liche Hans, No. 244 Forquerstraße, zusam-men, um Bier zu holen, und da sich meh-
rere verdächtige Gestalten in der Nachbar-schaft herumtriebcn, nahm der jüngere
Bruder des Vaters Revolver, um ihn dem
anderen zu reichen. In diesem Augenblick
g'.ng der Schuß los und eine Kugel drang
in William's Unterleib, ihn schwer ver-
wundend.

Aainpf mit Einbrechern.
Line Tirade zwistben Polizisten und Lin-

brechern, bei der elftere den Sieg davon
tragen.

Nach einem verzweifelten Kampfe gelang
cs gestern Abend dem Polizisten Whalcu
von der Dcsplaines Str.-Station und dem
Spezialpolizisten Du Lee von der Chicago,
Milwaukee L St. Paul Eisenbahn Anton
Smith, den Anführer einer Bande von
Einbrechern, welche in letzter Zeit der ge-
nannten Bahn viel zu schassen machten,
festznnehmen. Erst am letzten Mittwoch
brachen sie in einen an der Western Ave.
und Kinzie Slr. stehenden Frachtwagen
ein, schossen ans den hinzukommendcn
Weichensteller John Bandleigh, verwun-
deten ihn am linken Bein und ergriffen
dann mit einer reichen Beule die Flucht.
Infolge dessen ließ man seitdem die ganze
Gegend zwischen der Desplaines Str. und
Western Ave. an der Kinzie Str. auf's
Schärfste von,Geheimen und Speziat-
Potizisten bewachen. Du Lee und Whalen
gingen zusammen kurz vor zehn Uhr an
der Ecke der Western Ave. und Kinzie Str.
vorüber, als sie vi» Kerle an einem dort
stehenden Frachtwagen arbeiten sahen.
Sie gingen auf dieselben zu und forderten
sie auf, sich zu ergeben. Statt aller Ant-
wort sanften ihnen mehrere Pistolcnkugeln
dicht an den Ohren vorüber. Natürlich
zogen sie ebenfalls ilire Revolver und es er-
folgte ein Schnellfeuer, bei dem glücklicher
Weise Niemand zu Schaden kam. Als die
Einbrscher alle Läufe ihrer Revolver ge-
leert hatten, ergriffen sie die Flucht. Die
Polizisten folgten ihnen auf dem Fuß und
singen Smith nach längerer Jagd ein. Die
Anderen entkamen.

Besannen sich eines Anderen.
Julius Richard, der bis zum 6. Juni

Finanz-Secretür der Sigel Loge A. O. U.
W. war und dann seines Amtes entsetzt
wurde, weil seine Abrechnungen um H75
nicht stimmten, wurde am Montag aus
Antrag des Vorsitzenden der Loge wegen
Unterschlagung verhaftet. Sein Fall wurde
am Montag bis heule verschoben. Als er
heule von Richter Eberhardt aufgerusen
wurde, zogen die klügerischcn Logenbe-
amtcn die Anklage zurück und opferten H2
als Kosten ans dem Altar des Stadtsäckels.
Richard's Frau hatte es vorgezogen, die
unterschlagene Summe zu ersetzen und so
ihren Alaun vor dem Gcfängniß zu be-
wahren.

Aehnlich machten es die Freunde des
Collcclors der „Douglas Park Musical
Society," David H. Ashlon. Auch dessen
Abrechnungen stimmten um eine beträcht-liche Summe nich. Da er sich consequent
weigerte, die für eigene Zwecke verwandte
Summe zu ersetzen, so erfolgte seine Ver-
haftung. Als er sich heute dieserhalb vor
Richter Ebcrhardt verantworten sollte, er-
klärten seine Ankläger, daß die Angelegen-
heit zur Zufriedenheit der Betheiligten „ge-
settett" worden wäre. Nach Zahlung von
H 2 Kosten konnte Ashton als freier Mann
den Gerichtssaal verlassen.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter.
Carl Hansen, Caroline Bruhn 29—21
Wilhelm Witt, Jda Tobias 35—19
Chas. Reuth, Hefter Zipto 22—19
Maiey Jilek, Mary Plivooa 24—24
Chas. Katbow,. Justine Miller 39—27
Ingram B. Locke, Lucy Constance Tom-

kius 26—19
Henry Henrickson, Ada Anderson 29—22
Samuel Kressin, Dora Rubinowitz.. ..25—23
Joseph Lonergan, Dora Wierda..... .22—18
Äntoni Darkowski, Petronells Ko;lik.25 —20
Frank Andrencetti, Adele Gellert 26—22
Henry Feldman, Jda Cohen 28—21
Cmit Reichert, Martha Poschpiech... .22—20
Franciszek Krnk, Regina Dolos; 28—25
Herman Witt, Therese Roeske 25—18
Louis M. Ensch, Delta Flynn 28—26
Scott M. Jones, Mattie White 28—19
Tomas Dvorak, Annie Stavicek 25—24
Kart Lehmbeck, Bertha Pries 33—23
John Sallagher, Ellen Leadwith 35—27
Jven Swamou, Hanuah Lorbohm... .52—44
Edgar H. Moody, Katie Mourning-

han 30—20
Stanislaw Scavienska, Francisca Taj-

del 24—18
Arvid Anderson, Haunah Anderson. .22—21
Carl Bengston, Hilma Stedt 25—24
Samuel W. Snyder, Frau Maggie

Snyder 44—33
Israel 3k. North, Frau Cora Jnez

Broadwelt 41—29
Michael Jirek, Mary Stejr 22—19
William Bourke, Bridget Kennedy... .26—25
Edward R. Whetstone, Anna L. Carl-son 27—23
Ervin Pittmau, Mary L. Krischak... .23—18
Leonard Van Dorn, Frau Aaste Sin-

get 49—49
William C. Martin, Annie B. Harbin.30—23
Michael I. Stempowski, Veronika Kac-

zinsta 22—18
Albert Krieman, Annie Osenbach 23—18
John B. Webb, Mary Otson 80—30
John Robert McEonnell, Ada Mask. .29—26
Vernarb E. Picht, Mathilda Schmivt.41—37
Peter L. Hanson, Amanda I. Jacob-son 24—22
Charles Maty, Agnes Panos 21—20
Charles Faß, Frau August Kleinke.... 49—46
Henry Konihans, Katie Weicht 39—26
Julius Hefstier, Sarah Nelson 26—25
Leonce Lepine, Ellen Gearard 25—18
Barnard I. Baumer, Mary Bücher...2

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
William Bourke, Kate Claucy 30—28
Willie Trougo, Aniauda Hermauson. .21—18
William Berg, Emma Stüde 21—18
Michael Gizby, .llatarzyua Ehtwpck.. .27—20
Wojeich Plocia, Katarzyua Starzyzyk.23— 19
Eric Liudelius, Hilda Eriesou 36—21
Richard Turschmauu, Auua Herklotz. .29—19
Teodor Siesilski, Maryauua Ostrows-

ka 22—18
John Clubb, TillieScaulan 29—21
Ernest Blackmer, Emma Mortou 30—23
James Hickey, Netlie Vawter 30—25
Joseph Urmilg, Mamic Eiuwatter... .23—21
James O'Eouuor, Margaret Cum-

mings 30—21
Gye Hurd, Jessie Dorr 43—31
Samuel Walker, Maggie Eoau 83—21
James Sreuseuseu, Dorothea Olseu.. .35—33
Earl Karkberg, Rcgiua Hedberg 50—47
Walter Boyle, Louise Snyder 40—42
Heury McKay, Mary Tracey 23—19
Fred Steiubach, Jda Tyur 21—30
Richard Barrett, Bessie Broderick 23—18
Jsaac Blauchard, Dekia Loug 32—28
Robert Bailey. Auuie Bukham 35—29
Robert Hiues, Ministe Rogers 25—24

Kleine Nachrichten.
ln einem Stalle hinter seiner Woh-

nung No. 482 W. Chicago Ave. erhängte
sich gestern der 70jährige Frank Zinke in-
folge längerer Krankheit.

Richter Doyle verwies heute früh
Paul Müller unter PSOO Bürgschaft dem
Criminatgericht. Derselbe soll vorgestern
Abend von John Carney einen Anzug ge-
stohlen haben. -

Der 50jährige beschäftigungslose
Buchhalter A. Bocwig aus Hobokcn ver-
suchte gestern Morgen in Henrici's Hotel,
70Randolsthstr.,dadurch Selbstmord zu be-
gehen, daß er den Gashahn in seinem Zim-
mer ansdrehte und sich eine Kugel in den
Kops jagte. Man brachte ihn nach dem
Eountyhospital, wo sein Zustand als kri-
tisch bezeichnet wurde.

lEingesandk.»

Line Zeitfrage.

Nice's Crossing, Tex., 1. Nov. '94.
Der in den letzten Jahren fortschreitende

Niedergang der Baumwoltpreise sollte
den Landwirth der Südstaaten nicht blos
zu ernstem Nachdenken anregen, wie er
diese Kalamität mit Erfolg überwindet,
sondern er sollte auch Versuche anstellen
mit anderen Kulturpflanzen, um den
großen Ausfall in seinen Einnahmen zu
decken: denn daß solche vorhanden sind,
daran dürfte ein denkender Landwirt!)
kaum zweifeln. Ich will hier nur au die
iu verschiedenen Conulics augestellten Ver-
suche mit Inte und Ramie erinnern. In
Hays Eo. waren es meines Wissens die
Herren W. Ente und Graf, die vor 5 oder
6 Jahren nicht unbedeutende Flächen mit
Jute bestellt hatten und in Dewitt Co.
waren es die Mitglieder des Inte- und
Ramie-Pflanzervereines, die mir gutem
Erfolge beide Faserpflanzen gezogen. Die
Geschichte hat sich aber in gar kurzer Zeit
in den Sand verlaufen und „Cotton" ist
wieder „King" geblieben.

Daß sich Inte und Ramie für Klima
und Boden in Texas eignen, hat der der-
zeitige Stand Beider zur Evidenz bewiesen.
Ich habe damals das Juteseld des Herrn
Eule in zwei verschiedenen Entwickelungs-
ftadien gesehen und der brillante Stand
hat vollkommen der späteren Ernte ent-
sprochen. Die Durchschniltstänge der
Fasern war 12 bis 13 Fuß. Von Herrn
Eichholtz, der damals Sekretär des er-
wähnten Vereines in Dewitt Co. war,
wurde in einer tandwirlhschafltichcn Vcr-
cinsversammlung in Austin ebenfalls der
günstigste Bericht über das Gedeihen
beider Pflanzcnarten erstattet. Der Preis
der zur Verarbeitung fertiger Faser war
ein verlockender, zum Anbau anregender.
Beide, Jute und ganz besonders Ramie,
brachten Preise, die wohl geeignet waren,
die Baumwolle, als Hauptstapelartikel, zu
verdrängen. Herr Eichholtz zeigte damals
eine Mustersammlung von Inte- und
Namiearbcilen, die die allgemeine Anerken-
nung der anwesenden Herren fand. Da
waren Proben fast aller Stoffe, die unsere
vorgeschrittene Textilindustrie liefert,
Teppichstoffe, Gardinenzeuge, grobe und
feine Leinwand, Buckskin, Plüsch, Sammet
:c>, Alles aus Jute und Ramie angefertigt
und in allen möglichen Nüancirungen und
Farben. Die gebleichte und gefärbte Ramie
hatte ein völlig seidenartiges Aussehen.

Die rohe Jute- und Ramiesaser wird
jetzt in den Staaten, in welchen Fabrikan-
lagen dieser Art bestehen, zum weitgrößten
Theile aus Indien bezogen. Dort wird
das Brechen, nachdem eine Wasserröthe vor-
hergegangen, mit der Hand, ohne Dampf-
kraft und Maschinen, ansgesührt, ebenso
das Schwingen. Das mag sich noch dort
bezahlen, wo die Arbeitslöhne Hunger-
töhne nach amerikanischen Begriffen sind.
Hier würde das selbstverständlich sich nicht
rcnliren und daran scheiterte damals in
Hays- sowohl, als in Dewitt Eo. der fer-
nere Anbau der beiden Gcspinnstpflanzen.
Von New Orleans ließen damals die betr. l
Farmer den Proseßor Fremery, der an-j
geblich eins Entfaserungs-Maschine erfun-
den haben wollte, um die Entfaserung zu
bewerkstelligen, kommen, um letztere Ar-
beit zu besorgen. Die Maschine ent-
sprach indeß den Anforderungen nicht,
sie lieferte kein brauchbares Produkt. Die
Erfindung war eine verfehlte. Die Farmer
waren von dem Mann gar arg in die Irre
geführt, die ganze Ernte war für sie jetzt
fast werthlos. Seit der Zeit sind meines
Wissens hier keine weiteren Versuche im
Jute- und Ramiebau gemacht, abgesehen
von denen des Apothekers Campbell in
St. Antonio, der seit mehreren Jahren
Ramie zieht, aber mit der Entfaserung bis-
her auch kein Glück gehabt hat.

Sollte nun bei der vielgcrühmten Fin-
digkeit der Amerikaner und ihrer anerkannt
großen Leistungen im Maschinenfach, wirk-
lich nicht bald von diesen eine praktische-
Maschine zur Entfaserung irgend einer
Gespinnstpslanze erfunden werden können?
Man sollte es denken, aber bisher ist es
eben nicht gelungen. In Washington sollen
zwei derartige Maschinen prämiirt worden
sein, entsprachen aber trotzdem später nichtden Anforderungen.

Deshalb sollte aber doch nicht endgültig
von dem Inte- und Namiebau abgesehen
werden. Ich bin im Stande, eine voll-
kommene Brcchmaschine für irgend eine
Faserpflanze Herstellen zu lassen. Der
Preis derselben ist allerdings ziemlich hoch,aber mit derselben wäre, ähnlich wie mit
der Cottongin, ein Quantum zu bewälti-
gen, das den größten Anforderungen genü-
gen würde.

Ein anderer Einwand, den Jute- undRaminban als so schwer durchführbar hin-
znstelten, ist die Wassersrage. Zum Röthen,
das ähnlich wie beim Flachs durchzufnhren

! ist, gehört viel Wasser und daran istim lieben Texas ja recht häufig
' Mangel. Doch wäre auch diesem Hindcr-
! niß, wo keine Bäche und Flüsse zur Be-

- Nutzung sind, durch Anlage von Teichen
! abzuhelfen, die dann wieder zu andererZeit als Viehtränken willkommen seindürften.

Uebrigens kam: schließlich ja Baumwolle
nicht Hanpl-Stapel-Artiket des südlichenFarmers bleiben, denn die Zeiten sind nichtdarnach angethan, Hoffnung auf besserePreise zu erregen. Ebenso wie in den
Nordstaaten der Weizen kaum die Produk-lionsrosten deckt, weil er überproduzirt ist,so sind auch die Aussichten ans bessereBaumwolle-Preise ausgeschlossen. Die
tlebcrprodilktion wird in diesem Jahre eine
gewaltige werden. Die Erntcaussichten im
Anstand, Indien, Afrika und Südrnßtandsind die denkbar günstigsten und hier IM
Staate wird gleichfalls die Ernte, was die
i-.uaniitül anlangt, die vorjährige um einBedeutendes übersteigen, namentlich wennkein frühzeitiger Frost Antritt. Die zweiteErnte (Top crop) wird dann so günstig
ansfallen, wie seit Jahren nicht. DerEonsnmcnten von baumwollenen Artikeln
sind aber, in solchem Verhältniß, nichtmehr geworden, und wenn auch die ganze
Menschheit sich ausschließlich iuBaumwolle
kleiden wollte, so würde auch ein derartiger
Konsum denPreis desRohmaterials kaum
wesentlich höher treiben.

Es sind also Aussichten für die Richtig-keit der Annahme vorhanden, daß im näch-sten Jahre der Preis für Baumwolle nochmehr fallen, vielleicht aus 3 ode/ 4 Cents
das Pfund kommen dürfte. Daher möchtees geboten sein, in der Zeit einzutenken und
den Baumwollebau zu reduziren, demgemäß
noch „in der elften Stunde" mit dem Anbauvon Ersatz-Produkten zu beginnen, damit
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nicht das „Zu spät" schwere Folgen nach
sich ziehen möge. Die Frage ist eine wirk-
lich so brennende, daß Jeder, der für
heimische Landwirthschaft Interesse Hai,
ganz vornehmlich aber der Landmann
selbst, stin Möglichstes zu ihrer Lösung
beitragen sollte. B. Schram m.

Nachtrag.
In No. 41 der landwirthichastlichcnBei-

lage wird in dem vortress liehen Artikel:
„Der Flachsbau und Beschränkung der
Handarbeit bei demselben", milgelheilt,
daß Professor Bauer in Stuttgart ein von
ihm erfundenes Nötheverfahrcu hat paten-
ttren lassen, wodurch die Wasjerrüthe er-
setzt. also auch das spätere Ausbreilen des
Flachses :c. beseitigt wird. Es wird „als
praktisch und im Großen ausführbar" em-
pfohlen. Dies Verfahren wäre denn ge-
wiß auch erfolgreich bei Jute und Ranne,
überhaupt bei jeder Faserpflanze, deren
Anbau im Großen sich lohnt, anzuwenden.
Wie viele Arten der letzteren es namentlich
in unserem großen Nachbarstaale Mexiko
giebt, das ist zum großen Theile noch un- '

bekannt, weil bisher wenig Kultivirungs-
versuche zu ihrer Verwerlhung augestellt
wurden. So viel aber ist gewiß und er-
wiesen, daß mehrere derselben sich erfolg-
reich verwerthen ließen.

Wenn nun ein Herr, dessen Name
hier nichts zur Sache thut, mir Mvor Kurzem schrieb: „Jute ist ver-
sucht worden und hat sich nicht be-
währt" so ist solchem Urtkeil auch nicht das
mindeste Gewicht beizulegen. Ich erwidere
daraus: Beide, Jute und Ramie, sind,
wie oben ausführlich berichtet, in Texas
auf größeren Bodenflächen gezogen denn
wenn Einer 40, der Andere sogar 100
Acre mit Jute bestellt, so darf man solche
Flüchen kaum noch als'Versuchsfelder be-
zeichnen — und haben sich glänzend
bewährt. Wachsthum und Beschaffenheitder Faser ließen nichts zu wünschen übrig.

Aber die m i ß l u n g e n e n E n t s a s e -

rungsversuche des Professors Fre-mery von New-Orleans, der damals den
Impuls zum Anbau im größeren Maß-
slabe gab, dadurch, daß er seine Maschine
als unübertrefflich anpries, waren und
sind der Grund, daß die Farmer, die Bahn »

brechen wollten, ihre nicht unerheblichenOpfer umsonst brachten.
Meine Entsaserungsmaschine ist voll-

kommen, ist unverbesserlich. Jeder Fach-
mann Mechaniker, Maschinenbauer
der die Zeichnung gesehen, erkennt das an.
Ich werde das Patent vorerst im Norden,
beim Flachszüchter, verwerthen und bin fest
davon überzeugt, so gewiß „Zweimal
zwei Vier sind" und „Z Wölf
Pfund Ochsenfleisch eine kräf-
tige Suppe für vier Personen
liefern," daß meine Maschine in allernäch-
ster Zeit im sonnigen Süden, besonders im
herrlichen Texas, Bahn brechen wird für den
allgemeinen Anbau von Jute und Ramie
und sonstige, für das südliche Klima geeig-
nete Faserpflanzen. B. Schramm.
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