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Moskau, 11.Nov.
Seit dem frühen Morgen waren sie

Straßen von tausenden und abcrtausendcn
von Menschen ungefüllt, welche die Ankunft
der Leiche des Czaren Alexander erwarte-
ten. Die Gebäude der Stadt sind beinahe
verschwunden unter der Masse von weißen
und schwarzen Traucrdrapericn und das
Ganze gewährt einen düsteren feierlichen
Anblick. Die Hauptstraßen und tausende
von Häusern sind mit schwarzem Flor ver-
hüllt. Sogar di: Latcrnenpfostcn tragen
eine Florumhüllung. Eine Unzahl von
Bogen und Obelisken, sämmtlich mit Flor
umhüllt, sind in den Hauptstraßen errichtet
worden. Ueberall erblickt man Büsten und
Bildnisse des verstorbenen Czaren. Die
Nahmen der Bilder tragen Florumhüllung.
Der Zug mit der Leiche traf am Samstag
Abend in dem unweit Moskau gelegenen
Boulowo ein, wo derselbe während der
Nacht verblieb. Die kaiserliche Familie
und die königlichen Gäste verbrachten die
Nacht in dem von einem riesigen Park um-
gebenen Czaritzew-Palaste. Heute Morgen
zu früher Stunde wurde die Reise nach
Moskau fortgesetzt. Ein Theil des Gefol-
ges, welches in mehreren Zügen befördert
wurde, traf gegen 8 Uhr hier ein.

Der Zug mit derLeiche, auf welchem sich
Czar Nikolaus, die Czarin, die Prinzessin
Alix, zahlreiche Großfürsten und Groß-
fürstinnen, sowie der Prinz und die
Prinzessin von Wales und mehrere hohe
Hofbeamte und Offiziere befanden, erreichte
Moskau um halb elf Uhr.

Zum Empfange der Herrschaften hatten
sich derGouverneur von Moskau,die Spitzen
der städtischenBehörden,Großfürst Michael,
Großfürst Sergius und Gemahlin, dcr
Ministcr des Innern und eine große An-
zahl hoher Offiziere auf dem Perron des
Bahnhofs «ungesunden. Die Priester
beteten, als der Sarg ehrfurchtsvoll aus
dem Salonwagen, in welchem er die lange
Reise von Scbastopol znrückgelegt hatte,
getragen wurde.

Nachdem sich die Leidtragenden in einer
langen Reihe aufgestellt hatten, entfernten
der Prinz von Oldenburg und mehrere
Generale das Bahrtuch vom Sarge, worauf
Czar Nikolaus und die Großfürsten den
Sarg nach dem bcreitstehcndcn Leichen-
wagen trugen. Während der ganzen Zeit
erscholl vom Kreml dumpfer Kanonen-
oonner. Um 11 Uhr setzte sich der Zug
nach der Kathedrale des Erzengels Michael
in Bewegung.

Der Leichenzug war von riesiger Aus-
dehnung. Hohe Staatsbeamte trugen die
kaiserlichen Standarten, und hinter jeder
wurde eines der Reitpferde des verstorbe-
nen Czaren geführt. Die Wappen, Degen
und Insignien und die Orden des Verstor-
benen wurden auf Kissen von Generalen
getragen. Dann folgte eine große Anzahl
Priester mit Enblemcn und Heiligenbil-
dern, dann die Vertreter von Städten und
Gewerkverbünden.

Der Leichenwagen wurde von acht Pfer-
den gezogen. Eine Ehrenwache von 80
Kadetten schritt zu beiden Seiten desselben.
Die Quasten des Bahrtuches, welches wie-
der über den Sarg gelegt worden war,
wurden von Generalen gehalten. Hinter
dem Leichenwagen schritten der Czar, der
Prinz von Wales, die Großfürsten, und
die Beamten des kaiserlichen HauSbaltS.
Dann kamen die Czarin die kaiserlichen
und königlichen Damen in Trauerkutschen.Die militärische Escorte war aus fünfCompagnien verschiedener Negimeter ge-
bildet, ferner einer Batterie Artillerie und
fünf Schwadronen Cavallerie. Auf dem
ganzen Wege vom Bahnhose bis zum Kreml
bildeten Truppen Spalier. Besondere
Aufmerksamkeit erregten die Tausende von
Kränzen, welche von den Deputationen ge-
tragen wurden. So groß war die Zahldieser Kränzen, daß cs unmöglich war, die-
selben alle in der Kathedrale unterzubrin-«gen. Die Straßen in der Nähe des Kremlwaren schwarz von Menschen und in der
Kathedrale zum h. Michael hatte sich bereits
lange vor Beginn der Feierlichkeit eine un-
geheure Menschenmenge cingefunden.

An vier Kirchen auf dem Wege zumKreml, innerhalb dessen dreieckiger Mauer
die Kathedrale des h. Michael liegt, hielt
der Zug kurze Zeit an, damit die PriesterGebete für die Ruhe der Seele des Czarendarbringen konnten. Es war ein Uhr, als
der Zug in der Kathedrale anlangte.
Hier wurde das Bahrtuch abermals
entfernt und der Sarg in die
Kirche getragen, wo er auf einem in dem
Mittelschiff errichteten riesigen Katafalk
ausgestellt wurde. Ein goldverbramler
Baldachin wölbte sich über dem Katafalk.
Das ganze Innere der Kirche war mit
schwarzen und weißen silbergestickten Dra-
perien verhängt.

Die Grabmäler der Czaren, welche in
der Kathedrale beigesetzt sind, waren mit
schwarzem Sammt bedeckt, ans denen die
auf den Grabmälern befindlichen In-schriften wiederholt waren.

Generale entfernten den Deckelvom Sarge und bedeckten den offenen
2-arg mit dem Bahrtuche.Der Metropolitan Bischof von Moskau
leitete den Tranergottcsdienst, der mil
allem Pomp und Gepränge der orthodoxenKirche abgehalten wurde.

Später verfügten sich zahlreiche Mit-
glieder der kaiserlichen Familie mit ihremGefolge nach der Uspansky-Kathedrale,
welcher von den auf dem Kreml befind-lichen heiligen Gebäuden die größte Ver-
ehrung gezollt wird, und nach dem KlosterJschudow, wo die verehrungswürdigsten
Heiligenbilder in ganz Rußland ansgestelltwaren. Von dort gingen sie in den Palast.Die Czarin, Prinzessin Alix und die
Großfürstinnen hatten inzwischen die eben-
falls auf dem Kreml gelegene Blagovyn-schensky-Kathcdrale besucht, weiche früher
dic Privatkapclle des Czaren gewesen war.

Eine ungeheure Menschenmenge wogtewährend des ganzen Nachmittags in die
Kathedrale, um einen Blick auf den Sarg
mit der Leiche des tobten Czaren zu wer-
fen. Am Katafalk befand sich eine Ehren-wache militärischer Deputationen. Vielerührende Auftritte fanden in der Kathe-drale statt. Die Leute warfen sich an-dächtig vor dem Sarg auf die Kniee, be-
kreuzten sich und sprachen ein kurzes Gebetzur den Entschlafenen.

Tokio, 11. Aov.
Der hiesige amerikanische Gesandte Dunhat dem Kabinet den Inhalt einer in Ge-heimschrift gekabelten wichtigen Depesche,die er vom Staatssekretär Gresham inWashington erhalten halte, mitgetheilt. Esheißt in der Depesche, daß, wenn Japan

gemeinschaftlich mit China den Präsiden-ten der Per. Staaten ersuchen wolle, alsVermittler zur Beilegung des jetzt zwischenden beiden Ländern wüthenden Krieges zuNlngiren, der Präsident bereit sei, dieseVermittlerrolle zu übernehmen. Ein ähn-licher Vorschlag ist China gemacht worden.Der Gesandte Dun erhielt die Kabelde-peuche am vorigen Freitag und dieselbewurde dem japanischen Kabinet in einer
vorgelegt. Bis jetzt ist noch

keine Antwort aus dieselbe abgeschickt wor-
den. Der Vorschlag enthält für das Ka-
binct ein Frage schwerwiegendster Bedeu-
tung. Von der einen Seite wird nämlich
auf daS Kabinet durch die Stimmung des
Volkes gedrängt, den Krieg fortzusctzcn und
China zu zertrümmern.

Auf der anderen Seite droben europäische
Mächte mit ihrer Einmischung. Das Ka-
binet, welches sich zwischen diesen beiden
einander widerstreitenden Einflüssen be-
findet, hat mit großen Schwierigkeiten zu
kämpfen, um betreffs des von den Vcr.
Staaten gemachten Vorschlages schlüssig zu
werden; es ist jedoch Aussicht vorhanden,
daß der Vorschlag angenommen werden
wird. Wie verlautet, hal Frankreich vor
vier Tagen den Vcr. Staaten den Vor-
schlag gemacht, zu intervenircn.

Nokohama, 11. Nov.
Nachrichten, welche über die vom Feld-

marschall Grafen Oyama befehligte und
jetzt auf der Halbinsel Liaotung operirende
Armee eingetroffen sind- bestätigen die
Berichte japanischer Siege bei Kinchau und
Talienwan. Am Morgen des vorigen
Dienstag nahm eine japanische Brigade
Kinchau ein und am nächsten Tage wurde
Talienwan beschossen und ebenfalls einge-
nommen. Ein britisches Kriegsschiff be-
fand sich während der Beschießung bei
Talienwan. Nachdem derPlatz eingenom-
men war, fuhr das Kriegsschiff nach Che
Foo am jenseitigen Ufer des Golfes von
Petchili, etwa 85 Meilen südlich von
Talienwan.

Eine vom 7. November aus Talienwan
dalirte Depesche des Admirals Jto, des
Oberbefehlshabers der japanischen Flotte,
meldet, daß das Geschwader am 6. Nov.
von Chiosansctsuto abgefahren und am
Morgen des 7. November vor Talienwan
eingetroffen sei. Es sei kein Schießen von
den Forts her gehört worden und daS Ge-
schwader sei dießai hineingefabren, als man
die japanische Flage auf den Befestigungen
habe wehen sehen, deren Geschütze unbrauch-
bar gemacht worden seien. Ein Offizier
sei ans Land gegangen und habe nur einige
Japaner angetroffen, die ihm gesagt Hüt-
ten, daß der Befehlshaber der Brigade nach
Kinchau zurückgekehrt sei. Die Einzelhei-
ten über die Einnahme des Platzes wurden
in Erfahrung gebracht und sofort ein
Dampfer avgeschickt, um die Slegesnach-
richt zu letegraphiren.

Hiroshi m a , Japan, 11. Nov.
Die amtlichen Depeschen des Feldmar-

schalls Grafen Oyama melden, daß die
chinesischen Streitkräfte bei Kinchau 1000
Mann Infanterie und 100 Mann Caval-
lerie und bei Talienwan 3000 Mann In-fanterie und 180 Mann Cavallerie betra-
gen hätten. Die Chinesen hätten bei bei-
den Plätzen nur geringen Widerstand ge-
leistet. Sie hätten sich nach der Richtung
von Port Arthur zurückgezogen. Die Ja-paner verloren bei der Einnahme beider
Plätze nur zehn Mann. Auch die Ver-
luste der Chinesen waren unbedeutend.

L ondon , 11. Nov.
Eine vom Dienstag von Tien Tsin da-

tsrtc und über Shanghai hier eingetroffene
Depesche meldet, daß derKaiser und scinHof
Anstalten träfen, um sich von Peking nachTsing Kiang Pu in der Provinz Kiangsu,
etwa 125 Meilen nordwestlich von Shang-
hai, zu begeben.

70,000 Mann rnssischer Truppen sollen
bei Wladiwostock concentrirt sein.

Ottawa, 11. Nov.
Angebote für die Anfertigung und In-

standhaltung eines pazifischen Kabels wur-
den heute vom Handelsminister geprüft.
Im Ganzen sind acht Angebote eingclau-
fen, alle von englischen Firmen. Diesel-
ben werden noch nicht bekannt gegeben
werden. Alle Angebote sind niedriger als
die vom Ingenieur gemachten Kosten-
anschläge. Gegen die Länge des Kabels,
700 Meilen, zwischen Vancouver und Fau-
lung Island, wird in den Angeboten kein
Einwand erhoben.

Eagle River, Wisc., 11. Nov.
Der bekannte hiesige Arzt Dr. C. L. Dl-

xon reiste vor einigen Tagen, um Ver-
wandte zubesuchen nach State Line.
Am-Donnerstag gegen Mittag ginger aus,
um einige Stunden zu jagen. Er ist seit-
dem spurlos verschwunden. Seine Ver-
wandten befürchten, daß ihm ein Unfall
zugestoßen ist oder daß er sich im Urwalde
verirrt hat und vielleicht in Folge von Er-
müdung oder den Unbilden der Witterung
umgekommcn ist. Seit einer Woche näm-
lich hat in jener Gegend kaltes stürmisches
Wetter geherrscht. Eine Anzahl seiner-
hiesigen Freunde hat sich aufgemacht, um
Nachforschungen nach dem Verschwundenen
anzustellen.

Springfield, Jll., 10. Nov.
Postmeister I. S. Frakes von Darwin,

Clark County, stellte heute im Bundes-
gericht Bürgschaft für sein Erscheinen in
dem Gerichte. FrakcS ist angeklagt, der
Post gehörige Gelder unterschlagen zu
haben.

Taco m a, Wash., 11. Nov.
William G. Morris, der vor einem

Jahre als Vertreter eines Syndikates Clsi-
cagoer Kaufleute nach Japan gegangen
war, hat zwei der größten Eontrakte zu
Stande gebracht, die je mit amerikanischen
Firmen abgeschlossen worden sind. Einer
dieser Contraklc betrifft die Lieferung von
Rindpökelflcisch für die japanische Armee
durch die Firma Armour L Co. Der an-
dere Kontrakt betrifft die Lieferung von
gußeisernen Röhren zum Betrage von
H370,000 für Ausdehnung der Wasserwerke
in Tokio. Die Röhren werden in Alabama
hergestcllt und behufs Verschiffung nachJapan nach Tacoma geschickt werden.

Lexingtou, Ky., 11. Nov.
Aus Nichmond, Ky., kommt die Nach-

richt, daß der 84jährige General Cassius
M. Clay gestern seine Vermählung mit
seiner 15jährigen Schülerin, Fräulein
Dora Richardson, bis morgen verschoben
hat. Richter Chenault, von dem der
General erwartet hatte, daß erden ehelichen
Knoten schürzen werde, hatte sich geweigert,
die Trauung zu vollziehen, indessen hal
Friedensrichter Million erklärt, daß er am
Montag das Paar zum Bunde für'S Leben
vereinigen wolle. Der Sohn des Generals,
Brutus, und seine Tochter Mary B. sind
sehr gegen die Hcirath ihres Vaters einge-
nommen, jedoch hat der alte General er-
klärt, daß er fest entschlossen sei, seine
Braut heimzuführen.

P hiladel phia, Pa., 11. Nov.
Das gesammte Waarenlager von Louis

P. Townsend von Hulmcvilte, des der Un-
terschlagung beschuldigten Schatzmeisters
des Newportviller Bauvereins kam gestern
Abend unter den Hammer. Townsend's
Unterschuß belief sich auf etwa P4OOO. Um
sich schadlos zu halten, drangen die Gläu-
biger auf den sofortigen Verkauf der
Waarenvorrätbe des Krümmlings, der in
seinen Mußestunden das Geschäft eines
Leichcnbcstalters betrieben hatte. So un-
glaublich cS klingt, so ging der Vorrath des
Townsend'schen Sargmagazins ab, wie
warme Semmeln im Bäckerladen. Freilich
Wurden keine hohen Preise erzielt, da selbst

gute, solid gebaute, blankpolirte Walnuß-
holzsärgc beim Beginn der Auktion nicht
mehr als 10 Cents pro Slück brachten. Die
Gelegenheit ist günstig, dachten die aus den
umliegenden Dörfern zusammengeströmlen
Käufer und mehrere derselben erlegten für
cin Exemplar der unheimlichen Dinger
prompt ihre 10 Cents. Ja ein „Handels-
mann in gemischten Waaren" Frankßrown
mit Namen, ging so großartig ins Ge-
schirr, daß er für jeden seiner Sprößlinge
einen der Zehncentssürge taufte. Nun war
das Eis gebrochen, selbst die ärgsten Zau-
derer konnten der Versuchung nicht wider-
stehen, von der guten Gelegenheit zn pro-
filiren und im Handumdrehen war der
ganze Vorrath vergriffen. Die biederen
Bewohner von Bucks-County sind fürs
Erste mil Walnußholzsärgen aller Größen
und Muster aufs Beste versorgt.

New Orleans, La., 18. Nov.
Die 18. Jahresconvention der Arbeits-

rittcr wird am Dienstag hier eröffnet wer-
den. Grand Master Workinan James A.
Sovereign von Des Moiues, Grand Secrc-
tary John W. Hager von Philadelphia,
Patrick Murphy von New Bork, T. P.
McGuire von Amsterdam, N. A>, und an-
dere Führer sind bereits eingetroffen. Eu-
gene V. Debs ist zur Thcilnahme an der
Versammlung «ungeladen worden. Unter
andern wichllgen Geschäften wird die Be-
steuerung der Pullman'schen Eisenbahn-
wagen für den Verkauf von Sssirituosen in
den Counties der Staaten, welche sie Yassi-
ren, zur Sprache kommen.

Philadelphia, 11. Nov.
Das Zuckergeschäft blüht wie nie. Die

Nachfrage ist andauernd recht lebhaft und
die ohnehin schon hohen Preise haben allem
Anschein nach ihren Höhepunkt noch nicht
erreicht. Die Vorräthe werden rasch ver-
griffen und die Raffinerien kaufen massen-
haft Rohzucker an, um Vorbereitungen zur
Wiederaufnahme ihres Geschäftes zu tref-
fen. Die Franklin Raffinerie, zu welcher
auch die Fabrik von E. C. Knight gehört,
hat heute ihren Betrieb ausgenommen, und
in diesen beiden Raffinerien werden eiwa
2000 Personen Beschäftigung finden. Die
Raffinerie von Spreckels wird nächste
Woche wieder in Betrieb gesetzt werden.
W. I. McCahan, der Präsident der W. I.
McCahan Zuckerraffinerie-Gesellschaft, halsich über das Zuckergeschäft wie folgt ge-
äußert: Der Zuckermarkt bessert sich von
Tag zu Tag. Wir haben seit der Wahl
mehr Zucker verkauft, als während des
ganzen der Wahl vorhergegangenen Mo-
nats. Die Verkäufe von Rohzucker wäh-
rend der letzten paar Tage sind ebenfalls
bedeutend gewesen. Wir arbeiten jetzt nur
halbe Zeit, hoffen jedoch, in ein paar Ta-
gen unsere sämmtlichen Arbeiter die volle
Zeit beschäftigen zu können.

Springfield, Jll., 11. Nov.
Der Staatsschatzmeister Nufus N.

Ramsey ist heute in Folge eines Herz-
leidens in seiner Wohnung in Carlyle,
Clinton County, gestorben. Gouverneur
Altgcld ist sofort nach Empfang der Todes-
nachricht dorthin gereist. Für den Rest deS
Amlsicvmins des Schatzmeisters wird der
Gouverneur einen Stellvertreter ernennen.

Philadelphia, Pa.. 11. Nov.
„Wir würden ihn gerade so gern am

Freitag mit einer schwarzen Katze an Bord
vom Stapel lassen, als bei seiner Taufe
den üblichen Champagner vermeiden",
äußerte sich einer der in Cramp's Schiff-bauhof angestellten Vorleule, als ihm mit-
getheilt wurde, daß der „Verband der christ-
lichen Tempercnzweiber" alles Ernstes den
Vorschlag gemacht habe, den soeben fertig
gewordenen Riesendampfer „St. Louis",
dessen Stapellauf auf Montag angesetzt ist,
mit einer Flasche Pumpenheimer, statt wiees seit Jahren Brauch und Sitte gewesen
ist, mit einer Flasche Champagner zu
taufen. Eine Abordnung weiblicher Wafser-
bolde hal nämlich die Firma Cramp be-
reits vor einigen Tagen bearbeitet, um die-
selbe zu veranlassen, eine Flasche Wasser
anstatt einer Flasche Champagner gegen
den Bug des Schiffskolosses schleudern zu
lassen, und um ihrem Drängen ganz be-
sonderen Nachdrucken geben, hatten sie der
Firma mitgetheilt, daß sie Frau Cleveland,
welche bekanntlich den Taufakt vollziehen
wird, brieflich ersucht Hütten, ihrem, der
Tempcrenzlerinnen, Wunsche zu will-
fahren. Die Wasserweiber kamen jedoch
an den Unrechten, indem Charles H. Cramp
ihnen ohne viel Federlesens erklärte, daß
bei der Taufe des „St. Louis" Schaum-
wein zur Anwendung kommen würde, und
zwar eine in der Stadt des heiligen Ludwig
fabrizirte Marke. Die Flasche ist von
einem Netz von Goldspitzen umhüllt und
eine Fülle buntfarbiger kleiner Wimpel
flattert von der Spitze herunter. Betriebs-
leiter Higbee von der „International
Navigation Company" hofft, daß der
Stapellauf glatt von Statten gehen wird.
„Der „St. Louis", sagte er, „ist das größte
Schiff, welches je am Delaware gebaut
worden ist, allein wir glauben nicht, daßes mit dem Stapellauf irgendwie hapern
wird. Der Delaware ist viermal so breit
als der Clyde, wo doch die gewaltigsten
SchiffSkoloffe, die die Welt gesehen hal,
glücklich vom Stapel gelassen worden sind."

New Aork, 11. Nov.
Wong Chin Foo, ein hier ansässiger an-

gesehener Chinese äußerte sich heute einem
Berichterstatter gegenüber wie folgt: In
einem Privatbriefe aus China wird eine
merkwürdige Geschichte über den Vize-
könig Li Hung Tschang erzählt und über
die Gründe, welche ihm die Ungnade seines
Kaisers zugezogen haben. Die auf Befehl
des Kaisers angestellten Untersuchungen
über die Art und Weise der Kriegführung
und über die Ursachen, welche es den Ja-panern ermöglichten, sich in Korea festzu-
setzen, haben nämlich folgende Thatsachenun's Licht gefördert: Der Marquis Li,
ältester Sohn des Pizekönigs, lieh vor eini-
gen Jahren, als er den Posten eines chine-sischen Gesandten in Japan bekleidete,
dem Mikado, mit dein er intim be-
freundet war, die Summe von 250,000
Dollars. Der Mikado hatte sich ver-
pflichtet, das Geld mit Zinsen zurück-
zuzahlen, von einem bestimmten Zeit-
punkte war jedoch dabei nicht die Rede
gewesen. Als Marqnis Li sah, daß der
Krieg zwischen China und Japan unver-
meidlich war, eilte er nach Tokio und er-
suchte seinen Freund, den Mikado, ihm das
Geld vor der Kriegserklärung zurückzuzah-
len, worauf der Mikado ihm versprach, daß
er seinen Verpflichtungen binnen KurzemNachkommen werde. Da jedoch der Mar-
quis befürchtete, er würde dem in Ostasicn
teil unvordenklichen Zeiten herrschendemBrauche gemäß, wonach alle Schuldendurch einen Krieg null und nichtig werden,
das dem Mikado geliehene Geld eurbüßen,
schrieb er seinem Vater nach TienTsin, nicht
eher durchSendungvonTruppen nach.Korea
eine kriegerische Kundgebung zu machen, bis
er, sein Sohn,seine !K2so,ooozurückerhalten
habe. Die japanischeRegierung hatte von
dein Schreiben des Marquis an seinen
Vater Wind bekommen und machte sich die
Zögerung, des Vizekönigs, Truppen nach
Korea zu schicken, zu Nutze, indem sie selber

mit aller Macht eine Trupvcnabtheilung
nach der umstrittenen Halbinsel schickte.
MarguisLi bemerkte dieÄrglist desMikado,
als es leider zu spät war. Der Vizckönig
und sein Anhang thaten ihr Möglichstes,
um die Sache vor dem Kaiser geheim zu
halten und Li Hung Tschang versuchte,
freilich auf Kosten seines eigenen Landes,
seinem Sohne zu den gepumpten Geldern
zu verhelfen. Wären die Chinesen in
Korea siegreich gewesen, so würde die ganze
Geschichte geheim geblieben sein. In den
Sternen aber stand cs anders geschrieben
und so dürfte eines schönen Tages nicht
nur dem Li Hung Tschang, sondern auch
seinem ganzen Gcschlechle der Zopf vor die
Füße gelegt werden." Dies ist der aller-
dings mit äußerstem Vorbehalt aufzu-
nehmende Inhalt des chinesischen Briefes.

Städtisches.
verzweifelter Kampf.

Drei Raubgesellen dringen in eine Schank-
wirthschaft und werden von zwei

Kellnern in die Flucht
geschlagen.

Ein verwegener Naubanfall wurde ge-
stern früh um 18 Uhr in der Schankwirth-
fchaft von McDowell, 281 Dearborn Str.,
verübt. Um die genannte Stunde erschien
wie gewöhnlich der Schankkellner Amos
Branhall, um das Lokal zu öffnen. Zu
feinem nicht geringen Erstaunen traf er
Alles weit offen stehend an, trotzdem er
ganz genau wußte, daß er am Abend zuvor
selbst das Lokal geschlossen hatte. Als er
darauf Alles noch einmal näher in Augen-
schein nahm, gewahrte er bald, daß ein
Einbruch verübt worden war. Die Ein-
brecher hatten aber augenscheinlich ihr Werk
noch nicht vollendet, denn es standen noch
ein Dutzend Cigarrcnkistcn an der Thür,
wo sie leicht von draußen zu greifen waren.
Während Branhall sich so allmählich von
seiner Ucberraschung erholte, betraten drei
wüst aussehende Gesellen das Lokal und
forderten drei Gläser Schnaps. Er gab
ihnen das Verlangte, beobachtete aber jede
ihrer Bewegungen auf's Schärfste, da sie
nichts weniger als Vertrauen erweckend
auSsahcn. So entging es seinem Blicke
denn auch nicht, daß der eine der Kerle
unausgesetzt die rechte Hand in der Tasche
behielt, mit derselben aber nach Verlauf
weniger Minuten einen Revolver hervor-
zog, um denselben aus ihn zu richten.
Blitzschnell schlug er (Branhall) aber die
die Waffe beiseite und rief gleichzeitig nach
Hilfe. Der ebenfalls dort angestellte
Schankkellner Smith kam hinzu, wurde
aber sofort von den beiden anderen Kerlen
angegriffen. Es entstand nun zwischen
den beiden Kellnern und den drei wüsten
Gesellen ein Kampf ans Leben und Tod,
während dessen Verlauf Smilh eine Kugel
in die rechte Schulter erhielt, die Strolche
jedoch schließlich den Kürzeren zogen und
die Flucht ergreifen mußten. Die Ver-
letzung Smith'S ist nicht lebensgefährlich.
Verhaftungen sind natürlich noch nicht er-
folgt.

Nut einem Nasirmesser
Bringt !vm. Rinslev Herrn I- Bissel eine

gefährliche Wunde bei.

Seit einigen Wochen lebt Wm. K'insley
von seiner Gattin getrennt, soll sie aber
trotzdem wahnsinnig lieben und äußerst
eifersüchtig auf sie sein. Gestern Abend
war sie bei ihren Freunden, Herrn und
Frau John F. Bissel, 945 W. Lakestr., zu
Besuch. Kurz nach neun Uhr sprach ihr
Gatte vor und ersuchte sie auch, ein paar
Augenblicke hinaus auf die Straße zn treten,
er habe ihr etwas wichtiges zu sagen. Sie
leistete der Aufforderung Folge und bald
entspann sich zwischen den Beiden ein
Wortwechsel, den man in der ganzen Nach-barschaft vernehmen konnte. Das war
Herrn Bisfel höchst unangenehm und er
ging hinaus, um Kmsley zu bitten, sich
etwas ruhiger zu verhalten. Derselbe war
aber bereits so gereizt, daß diese Ein-
mischung Bissel's genügte, ihn in eine
blinde Wulh zu versetzen, und ohne eigent-
lich zu wissen, was er that, riß er ein Rasir-messer ans der Tasche und versetzte Bissel
einen tiefen Schnitt in den Hals. Darauf
wünschte er der Frau gute Nacht, und lief
davon. Dr. Steer aus 68 Washington
Boulevard wurde sofort herbeigerufen, und
erklärte derselbe Bissel's Verletzungen zwar
für bedenklich, jedoch nicht für lebensge-
fährlich. Kinsley ist bis jetzt noch nichtverhaftet worden.

Oie Aache der Spitzbuben.
Die 15jährige Annie Miller, welche vor

zwei Wochen entführt wurde, um ihre
Mutter zu veranlassen, gegen einen Spitz-
buben kein Zeugniß abzulegen, wird von
den Freunden des betreffenden Verbrechers
noch immer gefangen gehalten. Henry
Kagel, welcher sich im Countygefängniß
befindet, ist der Mann, welcher Annie'S
Entführung veranlaßte. Die Mutter des
Mädchens stattete ihm gestern einen Besuch
ab. Er machte kein Hehl daraus, daß
Annie's Aufenthalt ihm bekannt sei, docherklärte er seiner Besucherin, daß sie ihr
Kind nie wieder sehen würde, wenn sie ihm
nicht eidlich die Versicherung gäbe, daß sie
kein Zeugniß gegen ihn ablegen wolle.
Frau Miller, welche in dein Hause No. 151
Milton Ave. wohnt, will auf diese Be-
dingung nicht entgehen, sondern ihre Aus-sage machen, in Folge deren Kagel jeden-
falls die Reise nach Joliet antreten muß.
Einer der Brüder Kaget's wurde unter der
Anklage der Entführung in Haft ge-
nommen, aber wieder freigelasscn, da cs an
Beweisen fehlte.

Einer aus Fünfen.
Unter der Anklage des Einbruchs, des

Mordangriffs, Tragens von Waffen und
unordentlichen Betragens stand heute der
21jährige Anton Smith vor Richter Dooley.
Smith gehört zu einer Bande von Ein-
brechern, welche die Eisenbahnwagen, die
Kaufmannsgüter enthalten, plündern. Er
war am Freitag Abend von dem Privat-
detektiv der Pan Handle Bahn, George Du
Lee und zweien städtischen Dctectives der
Desplaincs Str.-Station dabei übgefaßt
worden, als er und 4 Cumpane einen
Seidenwaaren enthaltenden Frachtwagcn
der genannten Bahn (der im 23. Str.-
Frachtbahnhof stand) auSplündertcn. Die
5 Einbrecher eröffnclen ein Feuer auf die
Sicherheitswachter, und flüchteten dann.
Erst nach langer Jagd gelang cs den Poli-
zisten, Smiths habhaft zu werden. Da die
Bahnverwaltung heute noch nicht zumProzesse fertig war, wurde der Fall bis zum
21. verschoben und bis dahin Smilh unter
P2IOO Bürgschaft gestellt.

Anzeigen im Abendblatt haben immer
einen guten Erfolg.

Noch glücklich abgelaufen.

Niedrere Insassen des Aiiarchisten-Trciirsions-
zuges bei einem Unfall an der qo. Str.

verletzt. Die Feier in Maldhciin.

In Folge einer verstellten Weiche ent-
gleiste gestern an der 44. Straße der Excur-
sionszug, der ungefähr 800 Freunds und
Genossen der am 11. November 1887 Hin-
gerichteten Anarchisten nach Waldheim
bringen sollte. Die Locomotive sprang
aus den Schienen und stürzte um, und der
erste Passagierwagen, in dem sich ungefähr
achtzig Männer, Frauen und Kinder be-
fanden, erlitt ein ähnliches Schicksal.Trotzdem trugen nur vier Personen Ver-
letzungen davon. Dieselben sind:

Louis Krescher von 160 Nord Desplaincs
Straße. Böse Schnittwunden an der lin-
ken Hand.

Hartmann von 43 Süd HalstedStraße. Schnittwunden und Quetschun-
gen an der rechten Hand.Locomotivführer Patrick Lahey von 688
Washburn Straße. Linker Arm und linke
Seile arg zerschunden.

Henry Wietzer von 296 West 40. Straße.
Böse Hantfchürsungen an der rechten Backe.

Daß der Locomotivführer, sein Heizer
Walter Charleton und die meisten der In-sassen des ersten Wagens mit dem Leben
davonkamen, ist als ein wahres Wunder zu
betrachten. Der Locomotivführer Lahey
schiebt die ganze Schuld auf den Weichen-
steller A. I. Miller. Tue Abfahrtszeit des
aus 10 Wagen bestehenden Zuges war aus
1 Uhr Mittags festgesetzt, doch war es 11
Uhr geworden, als er den Grand Central
Bahn verließ. Man nimmt nun an, daß
Miller den Zug für den regulären Vor-
stadtzug hielt, der um 1? Uhr abfähri und
von der 40. Straße an das Seitcngeleise
nach Oak Park benutzt. Als er seinen
Jrrthum gewahr wurde, stellte er die Weiche
wieder zurück und ergriff dann die Flucht,
da er wahrscheinlich fürchtete, daß die ent-
rüsteten Passagiere ihm ein Leid anthun
würden. In dieser Voraussetzung würde
er sich auch nicht getäuscht haben, denn als
man sich einigermaßen von dem Schrecken
erholt hatte, wurde von vielen Seiten der
Nuf laut: „Hängt den Weichensteller."Es währte fast drei Stunden, ehe die
Trümmer der halb verbrannten Locomotive
und der umgestürzten Wagen aus dem
Wege geschafft werden konnten. Erst dann
wurde die Fahrt mit einer neuen Locomo-
tive fortgesetzt.

Der Feier selbst wohnten dieses Mal,
allem Anschein nach, die radikalsten Ele-
mente der Anarchisten bei, auch war die
Betheiligung bedeutend geringer als früher.
Dies wird hauptsächlich dem Umstande zu-
geschrieben, daß der berüchtigte Johann
Most als Hauptredner angesagt war. Die
Feier wurde durch Herrn Steiner, den Rc-
dacteur der „Arbeiterzeitung", eröffnet, der
nach einigen einleitenden Worten T. P.
Quinn als den englischen Redner vorstellte.
Dieser hielt eine sehr gemäßigte anarchisti-
sche Rede, in welcher er auf die Lebens-
ideale hinwies, welche sich die Gerichteten
gesteckt, für welche sie gekämpft hatten und
für welche sie gestorben seien.

Nach ihm betrat der „rothe" Most die
Ncdncrbühnc, und seine Ansprache bestand
natürlich, wie immer, in einer Brandrede,
wie sie eben nur ein Mann seines Schlages
halten kann. Nach Schluß derselben sang
der „Socialistische Männerchor" mehrere
Lieder, woraus man die Heimfahrt antrat.

Aus der Eoronersofflee.
Drei eigenthümliche Todesfälle.

Die vierjährige May Kading, bei ihren
Eltern No. 163 West Divisionstraße wohn-
haft' wurde gestern Abend durch ein Ver-
sehen mit kochendem Wasser am Kopf ver-
brannt und starb bald darauf.

Frederick Grant, welcher vor einigen
Tagen nach dem County-Hospital ge-
bracht wurde und einer Blutvergiftung von
der Verletzung des Fußes an einem rostigen
Nagel litt, starb heute Morgen um
halb acht Uhr an der Maulsperre.

Ein zweites Opfer des Todes in Folge
von Verbrühung durch kochendes Wasser ist
Anna Keating, No. 829 Milwaukee Ave.
wohnhaft.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

von Herrn Salmonson im Bureau deS
County-Clerks ausgestellt:

Alter.

Fred Wagner, Hedwig Riedel 24—17
William Reginka, Henriette Kummer-

lchn f 29—21
Antoni Karol, Johanna Janrska... .23—18
C. Gustav Sandberg, Jda Moberg... .21—20
Stepan Novak, Mary Baburek 28—21
John Newton Boyd. Lida Cvster... .42—41
James Müllen, May Smith 29—19
John W. twng, Nora Miller 21—18
John Gremla, Anna Bozek 28—28
Josef Banawich, JosieKenza 27—23
Charles Prentiee, Albertine Helander.32—23
Paul Lindner. Blanche Grnwell 31—27
Carl A. Hedstrand, Hedwig Peterson. .26—29
John Becker, Rosalia Bazal ...23—23
Arnold N Williams, Henriette Beuerle22—2o
James Simonds, Barbara Maloney 28—24
William B. Keltey, NllianPhelps... .33 —24
William Cbert, Ännie Neddermeyer. .25—20
Henry Kosbohn, Helen «scuras 28—22
Byron C. Fonntain, Miriam E. John-son 25—24
Carl I. Johanson, Mathilda Ander-son 30—30
August W. Möller, Christum Solt-

wedel 26—22
Adam Baraszewski, Francisca Dreger 23—18
Josef Banicki, Angella Malat 24—18
Thomas I. Coslren, Anastasia Dwyer23—22
Mathias Oertlin, Carrie Oberlin .. .28—24
Samuel Bergmann, Annie Capner.. .26—20
Harry L. Whitehead, Bertha M.

Herron 21—18
Josef Cnyler Hardie, Mary C. I.Barrelt...f .38—26
Arthur Duff, Anastasia Wall 29—32
William B. Jngwersen, Laura M. Ter-

willizer 24—22
Ignaz A. Tuschinsti, Bertha Krial... .35—18
Antoni Guralski, Victoria Olek 29—29

Unglückliches Familienleben.
Thos. Dooley, ein unverbesterlicher

Säufer und Tagedieb, der im Suff seine
aus der Frau und dreiKindern bestehenden
Familie schlecht behandelt, sie prügelt und,
wenn immer es ihm paßt, bei nachtschla-
fender Zeit auf die Straße setzt, wurde
heute von Richter Eberhardt auf 131 Tage
nach der Bridewell gesandt. Am Samstag
Abend hatte er die ganze Familie nahezu
im tiefsten Negligee auf die Straße gejagt
und die Mutter auf's Brutalste geprügelt.
Die Frau will, dieses Jammerlebens satt,
sich von dem Trunkenbold scheiden lassen.

Der auf Veranlassung der Civic
Federation «unberufene Arbeiter-Congreß
tritt morgen in Willard Hall zusammen
und wird mehrere Tage in Sitzung sein.
Vertreter aller Gesellschaftsklassen werden
ihre Ansichten entwickeln. Ob etwas Er-
sprießliches dabei hcrausspringen wird,
muß abgewartet werden.

Für billigers Brod.

Aid. Loughlin will dein Stadtrath eine Mr-
dinanz vorleaen, welche die Bäcker zwin-

gen soll, den Preis des Brodes
herabzusetzen.

Ald. Coughlin von der ersten Ward wird
der heutigen Stadtrathssitzung eilte Ordi-
nanz vorlegen, durch welche die Bäcker ge-
zwungen werden sollen, den Preis des
Brodes herabzusetzen. Herr Coughlin ist
zu der Ueberzeugung gekommen, daß das
Brod gegenwärtig viel zu theuer ist, und
mehrere andere Stadtväter, mit denen er
über die Angelegenheit conferirt bat, haben
sich bereits sehr zu Gunsten der von ihm
entworfenen Ordinanz erklärt.

Der Alderman begründet seine Ordinanz
damit, daß der Preis des Mehles gegen-
wärtig ein sehr niedriger ist. Wie er be-
hauptet, kostet die größeren Bäckereien in
Chicago das Weizenmehl heute weniger als
HZ das Faß, während vor drei Jahren das
Niehl doppelt so viel kostete. Das Brod
kostet aber heute gauz genau noch ebensoviel
als vor drei Jahren.

Außer dem Preise des Brodes soll die
Coughlin'sche Ordinanz auch die Größe
der Brode reguliren. Ein 5 Cents Laib
soll 24 Unzen wiegen, ein 3 Cents Laib 16
Unzen. Einige kleine Bäcker haben bereits
den Preis des Brodes herabgesetzt. Die
Ordinanz des Ald. Coughlin ist daher ganz
besonders gegen die großen Bäcker gerichtet,
welche gegenwärtig einen Profit von über
100 Prozent in sie Tasche stecken.

Zur Begründung seiner Ordinanz wird
Ald. Coughlin dem Stadtrath eine Menge
statistisches Material vorlegen. Unter An-
derem wird er demselben zeigen, daß in
Cincinnati jetzt das Pfund Brot nur 3
Cents kostet und daß dieses auch in anderen
östlichen Städten der Fall ist.

Nach der Berechnung Coughlin's stellt
sich der Profit der großen Bäcker jetzt wie
folgt: Aus dem Barrel Mehl, das ihnen
H 3 rostet, backen sie durchschnittlich 240 5-
Cents-Laibe, die sie an die Rctail-Händlcr
für 4 Cents pro Stück abgeben. Sie er-
halten also für das verarbeitete Faß Mehl
Hst.6o zurück. Die Kosten für das Backen
und Ablieferung des Brodes stellen sichper Faß auf kaum H 2, so daß dem Bäcker
ein Profit von H4.60 pro Faß Mehl, das er
verarbeitet, verbleibt.

Wenn die Ordinanz angenommen wird,
soll ein Inspektor ernannt werden, dessen
Pflicht es sein soll, darauf zu achten, daß
die Bestimmungen derselben befolgt wer-
den. Für Bäcker, welche nicht vollwich-
tiges Brod verkaufen, sollen hohe Geld-
strafen festgesetzt werden.

Unsichere Kantonisten.
Edward Shay, Edward McOuirk und

Frank Murray, drei anrüchige Charaktere
der Westseite, wurden von den Polizisten
O'Shca und King gestern gegen Abend da-
bei betroffen, als sie verschiedene Alley'S
zwischen der 12. und Henrystraße, New-
berry Ave. und Morganstraße entlang
schlichen und die Schlösser der zn den
Stallungen führenden Thüren Probirten.
Bei einem derselben, Shay, sahen sie auch
noch einen Schafspelz, den sic sehr richtig
für das Produkt eines Diebstahls hielten.
Die Drei wurden auf allgemeine Ver-
dachtsgrüude hin in Haft genommen und
heute von Richter Eberhardt unter einer
Strafe von je HSO nach der Bridewell ge-
sandt.

Kleine Nachrichten.
ln den Viehhöfen verspricht das Ge-

schäft in der bevorstehenden Saison ein sehr-
lebhaftes zu werden. Es wird augekün-
digt, daß die Eröffnung einer ganzen Reihe
neuer Geschäfte bcvorsteht.

Der städtische Statistiker Joe Grün-
hut berichtet, daß die Zahl der Beschäfti-
gungslosen in Chicago seit Schluß der
Schifffahrtssaison um 5000 Personen ge-
wachsen sei, welche Personen während der
«Lchifffahrtssaison ihren Lebensunterhalt
als Matrosen oder Schiftsverlader er-
warben.

Frau D. W. Moody, No. 1546 W.
Madisonstr., ist im Begriff, in La Salle
County eine Anklage gegen die Stadt
Streator cinzureichcn, wornach sie für ihreAnsprüche aus den Grund und Boden, auf
welchem das Geschäftscentrum in Streator
steht, die Kleinigkeit von H10,000,000 ver-
langt.

Heute früh stürzte der No. 3806 Ar-
mour Ave. wohnhafte Arbeiter FrankSharp an der Throopstraße von dem 25
Fuß hohen Gerüst der Metropolitan Hoch-
bahn herunter, wobei er sich innerlicheVer-
letzungen zuzog, denen er wahrscheinlich vor
heute Abend erliegen muß. Man brachteihn nach dem County-Hospital.

Etwa 100 Grundbesitzer aus der
Albany Ave. hielten gestern in 1180 Lake-
straße eine Versammlung ab, in welcher sie
energische Beschlüsse gegen die geplante Ab-sperrung der Albany Ave. in Folge der
Erhöhung der Geleise der Northwestern-
Bahn faßten. Die Versammlung ernannte
ein Zehncr-Comite, mit Byron A. Baldwin
als Vorsitzer, welches beauftragt wurde,
dem Mayor die Beschlüsse der Versamm-
lung zu unterbreiten.

Mit zwei Schnittwunden am Kopfe
wurde John Timmerty heute früh um kl
Uhr nach dem County-Hospital gebracht.
Er war in bewußtlosem Zustande und aus
besagten Wunden blutend kurz vorher an
der Ecke der Jefserson und Madisonstraßeaufgefundeu worden. Als er im Hospital
wieder zu sich kam, erklärte er, von zweiKerlen überfallen und beraubt worden zusein, welcher Aussage man jedoch keinen
Glauben schenkt, da man noch Geld in sei-nen Taschen fand. Seine Verletzungen
sind nicht gefährlicher Natur.

Das Rathhaus, in dessen warmen
Corridoren während des vorigen Winters
zahlreiche Obdachlose Schutz vor der Kältezu suchen pflegten, war auch heute bereits
wieder das Ziel zahlreicher solcher Unglück-
licher, welche die Eorridorc des Gebäudesanfülllen. Nicht nur Männer suchten imNachhause Schutz vor der Kälte und dem
Schneegestöber, sondern auch Frauen und
Kinder. Wie es scheint, wird auch in die-sem Winter das Nalhhaus mit seinen war-
men Corridoren wieder die einzige Zu-fluchtsstätte zahlreicher Obdachloser sein.

Polizeichef Brennan hatte bis heute
Mittag noch nicht den von Capt. Duffyvon der Centralstation eingefordcrten Be-richt über die auf Anordnung des Capt.
Duffy am Abend vor dem Wahltage vorge-
nommenen Verhaftung von 14 polnischen
Bürgern ans der 16. Ward erhalten. InBezug auf den Umstand, daß der schieß-lustige Senator O'Malley immer noch nichtverhaftet ist, erklärte der Polizeichef, daß er-
den Inspektor Schaack besonders ange-
wiesen habe, O'Malley verhafte:,-zu lassen,
und daß er dem Beamten, der die Verhaf-
tung vornehmen würde, zu einer Beförde-rung verhelfen werde.
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Böse Erfahrung.
Albert H. Root, ein Farmer aus lowa, ge-

räth in die Netze einer zweifelhaften
Tbicaqoer schönen und muß dafür zah-

, len.

Wie es den Landonkels in ChicagoZe-
rgeht, wird am Besten durch Folgendes illu-
strirt: Heule Morgen empfing der stellver-
tretende Bnndescommifsär Wirts) einen
Brief von einem gcwisfcn Albert H. Root,
einem in Ctairmont, lowa, ansässigen
Farmer, der schrieb, daß er vor einigen
Tagen nach Chicago gekommen sei, um sich
nach einer Frau umzusehen. In der Nähe
des Postgebäudes habe er ein hübsches jun-
ges Mädchen getroffen, die ihm sehr gefal-
len habe und der er daher eine Strecke weit
gefolgt sei.

Schließlich habe er sie angcsprochen und
sie bescheiden gefragt, ob sie ihm nicht etwas
Gesellschaft leisten wolle. Sie habe freund-
lich zustimmend geantwortet und sie seienzusammen in ein Lokal gegangen. Dort
habe er ihr mitgetheilt, weßhalb er nach
Chicago gekommen sei, und habe sie end-
lich gefragt, ob sie nicht seine Lebensge-
fährtin werden möchte. Das Mädchen er-
klärte, sich zu einem so wichtigen Schritte
nicht so schnell entschließen zu können, doch
wolle sie die Sache in Erwägung ziehen, da
sie sich aus Chicago fort- und nach einer
festen Heimath sehne. Das Paar verab-
redete schließlich, mit einander zu corre-
spondiren. und Root reiste ab, nachdem er
des Mädchens Adresse erhalten.

Er schrieb ihr mehrere Male, erhielt auch
eine Antwort und cs wurde einZusammen-
tresfen in North McGregor verabredet.
Root schickte seiner Auserwählten das zur
Fahrt nölhige Geld und reiste dann zum
bestimmten Tage nach North McGregor.
Das Mädchen war jedoch nicht gekommen.
Er sandte ihm nun einen registrirlen Brief
und erhielt auch dieEmpfangsbescheiniguug.

Bald daraus schrieb die «schöne, daß sic
leider durch unvorhergesehene Ereignisse
verhindert gewesen sei, nach McGrcgcr zu
kommen, daß sie es aber nachholen wolle,
wenn Noot ihr noch eine kleine Summe
Geldes zur Fahrt schicken wolle. Root that
das und zum zweiten Male wurde eine Zu-
sammenkunft in North McGregor verab-
redet. Wer aber wiederum nicht erschien,
war die schöne Auserkorene.

Nun ging dem Landonkcl ein Licht aus.
Er sah endlich ein, daß man seine redlichenAbsichten mißbraucht hatte, um ihm seinsauer verdientes Geld aus der Tasche zu
locken. Alles dies schrieb er unverhohlen an
den Commissür und bat ihn, die Behörden
zur Verfolgung der Schwindlerin zu ver-
anlassen, damit ihr das Handwerk, das sie
wahrscheinlich nicht allein an ihm ausgcübt
habe, gelegt werde.

Er erbot sich, den Brief als Beweis ein-
zuschicken und auch beim Termin als Klä-
ger gegen sie in Chicago zu erscheinen.
Eommissär Wirth hat den Brief dem Post-
amlS-Jnspeclor Stuart übergeben, der das
Mädchen wegen Benutzung der Post zu be-
trügerischen Zwecken verhaften lassen wird,
falls Root ihre Briefe einschickt.
Das Unterpflügen der Gründung.

ungs-j)flanzen.
Es kann nach allen gemachten Erfah-

rungen keinem Zweifel unterliegen, daß die
Gründüngungsmasse so spät wie nur mög-
lich unlcrgepflügt werden sollte. Eine
andere Frage ist aber die, ob diese Arbeit
im Herbst, oder im kommenden Frühjahr
vorgenommcn werden soll. Die meisten Au-
toritäten auf diesem Gebiete neigen sich jetzt
der Ansicht zu, daß, wenn dieses wegen der
nachfolgenden Frucht überhaupt möglich
ist, die Pflanzcnmasse erst im Frühjahr
untergcpflügt werden solle; durch die Ein-
wirkung des Frostes soll sie mürber, zcr-setzungssähiger werden, die Bedeckung des
Bodens soll eine schöne Mürbe und'Gare
desselben bedingen. Andererseits wäre aber
auch zu untersuchen, ob nicht in Wintern
mit abwechselndem Thau- und Frostwetler,wobei naturgemäß die lodte Pflanzenmasseanfängt, in Verwesung übcrzugehen, in
Folge dieser einlrelendcn Zersetzung Stick-
stoftverluste entstehen, welche durch die Vor-theile des Unterpflügens im Frühjahr nichtausgewogen werden. Ferner ist auch zu be-achten, daß man beim Untcrpflügen derGründüngungsmassc erst im Frühjahr aufdie großen Vorzüge des Stoppclsturzes vorMutter Verzicht leisten muß. Nicht nur,daß der Boden nicht so gut durch-sriert, es wird auch beim Stehenlassen derStoppeln über Winter zweifellos der Ver-mehrung der schädlichen Insekten großer
Vorschub geleiltet. s>o überwintert z. B.die Larve der Halmwespe (Osplm-,
PVKMNVUB) im untersten Theile der Ge-

und bei spätem Pflügen derStoppel un Frühjahr, wie es ja bei Zeit-mangel für Hackfrüchte oft geschieht liegtdie Gesahr einer großen Verbreitung diesesund anderer schädlichen Insekten vor, gegenWeiche ja gerade der Sloppelsturz im Herbstein gutes Bekämpfungsmittel bictct. *Eud-ltch ist auch noch zu beachten, und dies wirdvon vielen, der Praxis nicht nahestehendenAutoren übersehen, daß man in
der <lrr.gel im Spätherbst viel, eher Hert undGespann zur Verfügung hat, nm die Stop-
pel zu stürzen und die Gründüngungsmasse
unterzubringen, während es im Frühjahr,namentlich bei ungünstigen Witterungs-verhaltiussen, oft so knapp mit der Zeitund den verfügbaren Arbeitskräften bestelltist, daß man eS nicht selten verwünschenwird, die Unterbringung der Gründün-guugsmasse nicht bereits vor Winters vor-genommen zu haben. Es kann daher wohl»der herrschenden Ansicht zum Trotze, dasllnterpflngen im Spätherbst als das unterden meisten Umständen rationellste Verfah-ren empfohlen werden, umsomehr, als diepräge, ob nicht während des Winters even-tuell Slick,toffvcrluste der Gründüngungs-maf,c euttreten können, noch keineswegsverneint werden kann.


