
Ncrclit-Telegvcrrnrrre.

Moskau, 12. Nov.
Tqusende von Menschen besichtigten

während der Nachl von Sonntag auf Mon-
tag die in der Kathedrale des Erzengels
Michael im Sarge ruhende Leiche des ver-
storbenen Czarcu. Das golddurchwirkte
Bahrtuch war zur Hälfte vom Sarge ent-
fernt worden, um den Vorübergehenden zu
gestalten, einen Blick auf das Antlitz des
Todtcn zu Wersen. Aus der Brust und
oberhalb der gefalteten Hände des Czaren
stand das heilige Bilduiß des St. Alexander
Newsky, des Schutzheiligen des Verstorbe-
nen. Den obersten Würdenträgern war
die Erlsubuiß ertheilt, das Bilduiß zu küs-sen und alle machten von diesem seltenen
Vorrechte Gebrauch. Während der gestri-
gen Feier ist cs nicht unbemerkt geblieben,
daß Czar Nikolaus auffallende Spuren von
Trauer und Abgcspauntheit zeigte. Er
hielt sich jedoch laptcr und unterhielt sich
sehr viel mit dem Prinzen von Wales, der
fast unausgesetzt au seiner Seile war.
Heute Nachmittag wird die Leiche Alexan-
ders 111. auf der Eisenbahn nach St. Pe-
tersburg geschafft werden.

Die kaiserliche Gesellschaft und die ande-
ren Personen, welche der Leiche auf der
Fahrt nach dem Norden des Landes das
Geleile gaben, haben den ausfallenden Un-
terschied in der Temperatur seit der Abreiseaus derKrim bemerkt. Während dort, be-
sonders in Livadia, die Luft milde und
warm und vom Duste der allenthalben in
vollster Blüthe prangenden Rosen erfüllt
war, wurde das Wetter, je mehr sich der
Zug dem Norden zu bewegte, kälter und
unfreundlicher.

Die Strecke, welche der Leichenzug mor-
gen in St. Petersburg vom Bahnhofe nach
der Festung St. Pclcr und Paul zu durch-messcu hat, ist fünf Meilen taug und mau
veranschlagt, daß der Leichenzug, um vom
Bahnhose nach der Festung zu gelangen,
vier und eine halbe Stunde gebrauchen
wird. In den Straßen, durch welche der
Zug sich bewegen wird, werden 20,000
Mann Truppen Spalier bilden und 16,000
Mann Truppen werden die militärische
Escorle deS Zuges bilden.

Der Katafalk und die Ausschmückung der
Kathedrale sind sehr eindrucksvoll herge-
stelll. Die Marmorsäulen zu beiden Sei-
len des Mittelschiffes sind mil Flor ver-
hüllt. Zahlreiche Regimeutsfahncn, die
in mancher blutigen Schlacht den Truppen
als Paniere gedient haben, sind au den
Pfeilern angebracht. Unter der Kuppel ist
ein quadralförmigcr Aufbau errichtet, auf
welchem sich ein viereckiger Ausbau erhebt,
der für die Aufnahme des Sarges bestimmt
ist. lieber dem Ganzen wölbt sich ein Bal-
dachin, dessen Säulen und Decke mtt silber-
verbrämtcm Tuch verhüllt sind.

Moskau, 12. Nov.
Der Zug mit der Leiche deS Czaren

,Alexander und der kaiserlichen Familie an
Bord hat heule um die Mittagsstunde die
400 Meilen lange Fahrt nach St. Peters-
burg augetreten. Der heutige Zug war
genau in derselben Weise zusammengesetzt,
wie bei der Abreise von Sebastopol.

St. P e l e r s b u r g, 12. Nov.
Der russische Minister des Auswärtigen,

De Giers, hat am letzten Freitag an die
Vertreter Rußlands im Auslande ein
Rundschreiben gesandt, in welchem es
heißt, doß Czar Nikolaus fest entschlossen
sei, in die Fußstapsen seines Vaters zu
treten und seine ganze Kraft der inneren
Wohlfahrt des Landes zu widmen
und niemals von der friedfertigen,
loyalen und festen Politik abzu-
tveichcn, welche bisher in so bedeuten-
dem Maße zum allgemeinen Frieden beige-
lragen habe. Rußland, so heißt eS in
dem Rundschreiben weiter, ist entschlossen,
seine freundschaftlichen Beziehungen mir
allen Mächten aufrecht zu erhallen und
wird die Achtung vor Gesetz und Ordnung
für die sicherste Gewähr der Ruhe des
Staates Hallen.

Berlin, 12. Nov.
Einer St. Petersburger Depesche an die

„Kölnische Zeitung" zufolge ist die end-
gültige Beisetzung der Leiche des CzarenAlexander auf den 20. November augesctzt
worden. Des Wettern meldet die Depesche,
daß die Vermählung des Czaren Nikolaus
mit der Prinzessin Alix spätestens aus den
26. November stctttsiudeu werde.

Helsingtors, Finnland, -

12. November, j
Nachstehende Proclamcttion an die Finn-

länder ist bekannt gemacht worden:
Livadia, 6. Nov.

Nachdem Wir durch Gottes Fügung den
erblichen Besitz des Großherzoglhums
Finnland angetreten haben, wünschen Wir
die Religion und die Grundgesetze des
Landes, sowie auch die Rechte und
Privilegien aller Klassen der Bevölkerung,
doch und niedrig, zu bestätigen, deren sie
sich bisher nach der Verfassung des Landes
erfreut haben. Wir geloben, alle diese Vor-
rechte und die Verfassung völlig unverletzt
aufrecht zu erhalten. Nikolaus.

St. P e t e r s b u r g, 12. Nov.
Es herrscht bereits eiue so furchtbare

Kälte hier, daß die Schiffbrücke über die
Newa abgefahren werden wußte, so daß der
morgige Leichenzug für den verstorbenen
Czaren einen ungeheuren Umweg über
die Nikolausbrücke zu machen gezwungen
ist. Sämmltiche bei Kronstadt liegende
Dampfer haben den dortigen Hafen ver-
lassen müssen, um nicht vom Eise cinge-
schlossen zu werden.

Wien, 12. Nov.
Maurus Jokai, der bekannte ungarische

Schriftsteller und Mitglied des ungari-
schen Reichstages, hat in einem an FranzKossuth, den ältesten Sohn Louis Kossuths,
gerichteten Schreiben sich gegen dessenAgiia-
lion zu Gunsten einer rein persönlichen Ver-
bindung, mit dem Kaiser als einzigem
Bindeglieds, zwischen Oesterreich und Un-
garn ausgesprochen. Jokai sagt in dem
Schreiben, daß es ein Unglück für Ungarnsein würde, wenn Zollgrenzen errichtetwürden, indem Ungarn alsdann den öster-reichischen Markt für seine landwirthschafl-Erzeugnisie verlieren würde. NachJotai's Ansicht würden die den Magyaren
feindlich gesinnten Nationalitäten sich so-fort gegen Ungarn verbünden und Letztereswürde alsdann Siebenbürgen, Kroatienund seinen einzigen Seehasen Fiumeeinbüßeu. Es geht aus dem Jokai'-schen Schreiben deutlich hervor, daßdie tonangebenden ungarischen Pa-trioten durch Kossuth's Aeußeruugen,welche ihm eine begeisterte Aufnahme inden ungarischen Städten sichern, in nichtgeringe Aufregung versetzt worden sind,
knie Lösung der Kossuthfrage übrigens
wird ui Bälde durch den Umstand zumAustrage gebracht werden, daß Kossuthcnttgesordert werden wird, dem Könige denTreueid zu leisten. Im Falle er sich wei-
gert, wird er aus Ungarn ausgewiesenwerden. Frau; Kossuth ersuchte unlängst
den Bürgermeister von Budapest, ihn zumBurger zu machen und ihm dadurch die
Verpflichtung eines zehnjährigen Aufent-haltes un Laude zn ersparen, welches die

unerläßliche Bedingung zu seiner Bewer-
bung um einen Sitz im Reichstage ist. Das
von Kossuth an den Bürgermeister gestellte
Ansuchen hatte den Zweck, ihn der Ver-
pflichtung zu entheben, dem Könige den
Treueid zu leisten. Es heißt jedoch, daß
Kossuth schwerlich seinen Zweck erreichenwerde, da er entweder sich zur Leistung des
Treueides bequemen oder auf die Erwäh-
lung in den Reichstag verzichten muß.

Berlin, 12. Nov.
In Circuiarschreiben, welche von Ge-

meinderäthen und Landräthen erlassen
worden sind, wird der Ankauf von Diph-
teritisserum auf öffentliche Kosten für die
Verwendung bei Unbemittelten an derDiph-
teritis erkrankten Personen empfohlen.

London, 12. Nov.
Eine Berliner Depesche an die „Times"

meldet, daß die Conservaliven und Agrarier
der Provinz Schlesien heute in Breslau
eine wichtige Versammlung abgehalten
haben. Graf Limburg gab der Ansicht
Ausdruck, daß der Reichskanzler von
Hohenlohe sich.bestreben würde, in Fürst
Bismarcks Fußstapfeu zu treten. Das wirk-
liche Heilmittel für die landwirthschattli-
cheu Wirren sei der Plan des Grafen Ku-
nitz-Pobingeu, daß der Staat, dadurch,
daß er ein vernünftiger Getreidehäudler
würde, sich in die Lage versetzen wür-
de, die Gctreideprcise zu regeln.
Der Zuckeriudustric müsse durch erneute
Erhöhung von Ausfuhrprämien wieder
emporgebracht werden. Der Umstand, daß
die Partei der Agrarier eine ein-
zelne Maßregel bekämpfe, sei, nach
des Grasen Ansicht, kein Beweis dafür, daß
die Partei der Krone nicht ergeben sei. Er
sei bereit, eilt Bündniß mit irgend einer
Partei anzunehmcu. um die Annahme der
auürevolutiouüren Vorlage zu sichern.

London, 12. Nov.
Eine Depesche an den Standard aus

Berlin meldet, es gehe das Gerücht, daß
Dr. Schönstedt, AppellationSgerichts-Prä-
sideul in Celle (Hannover) zum preußischen
Justizmiuister, au Stelle des Dr. von
Schelling, ernannt worden sei.

Berlin, 12. Nov.
Aus Tanger in Marocco ist die Nachricht

eingetroffcu, daß der Deutsche Franz Reu-
mann am 6. November von Eingeborenen
ermordet worden sei. Der deutsche Gesandte
in Marocco ist angewiesen worden, sich un-
verzüglich nach Fez zu begeben, und Ge-
nugthuung für die Ermordung des Neu-
mann zu fordern.

Honolulu, 3. Nov.
via Victoria, B. C., 12. Nov.

Die erste Wahl der neuen Republik war
vom politischen Gesichtspunkt aus ein
Fchlschlag. Auf dieser, der Hauptinset,
war nur ein Mann, der gegen den Regie-
ruugSwahlzettet „lief" und er wurde ge-
schlagen. Jeder Kandidat war verpflichtet,
die Annexion, und sie allein, zu unter-
stützen Dies war diePlatform der „Ame-
rican Union Party" und sie wurde auf
jeden Senator oder Abgeordneten, der sich
nicht als radikalen Annexionisten erklären
wollte, angewandt. Nun, da die Wahl
vorüber ist, ist das Publikum gespannt,
wann beide Häuser zu ihrer ersten Sitzung
zusammcntrelcn werden. Ein bestimmtes
Datum ist noch nicht festgesetzt, allein es ist
kaum wahrscheinlich, daß die Gesetzgebung
vor dem 1. Januar 1895 einberufen werden
wird.

Che Foo, 12. Nov.
Ein japanischesGeschwader machte gestern

Abend zwischen Che Foo und Wei Hai Wci
eine AuSkundschastungstour. Die Schiffe
des chinesischen Man Uang Geschwaders
haben sich mit denen des Pci Zjang Ge-
schwaders vereinigt. Es heißt hier, daß die
Japaner noch 30 Meilen von Port Arthur
entfernt sind.

London, 12. Nov.
Die „Times" bringt morgen eiue De-

pesche aus CheFoo, in welcher es beißt, daß
zwei Generale bei Port Akthur desertirt
sind, daß sich jedoch noch soeben Generale
daselbst befänden. General Tsaug ist der
Höchstcommandirende.

Memphis, Tenn., 12. Nov.
Die Geschworenen Harrows und Patter-son wurden heute Morgen von RichterCooper aus der Liste der Geschworenen,

welche für die Beurlheitung des Lyuch-
Prozesscs ernannt worden waren, gestrichen.
Der Grund dieser Maßregel war, daß die
Beiden bei einer früheren Gelegenheit er-
klärt hatten, sie würden keinen Weißen
wegen der Tödtung eines Negers hängen.
Die Jury wird jetzt durch die Ernennung
zweier anderen Geschworenen ergänzt
werden.

Phil ad e I p'h ia, Pa., 12. Nov.
Der mit so großer Spannung erwartete

Stapellauf des prachtvollen Passagier-
dampfers St. Louis von der Amerikanischen
Dampferliuie fand heute Nachmittag kürz
nach ein Uhr aus dem Cramp'schen Schiffs-
bauhose in erfolgreichster Weise statt. Etwa
50,000 Zuschauer hatten sich zu dem groß-
artigen Schauspiele eingesuuden. Frau
Cleveland, die Gemahlin des Präsidenten,
ließ die allem Brauche gemäß zur Taufe
des Schiffes bestimmte Flasche Champagner
am Bug des Dampfers zerschellen, als der-
selbe die Stapelhölzer hiuabglitt, wobei sie
die Worte sprach: „Ich taufe Dich aus den
Namen St. Louis." Zum ersten Mate
wurde bei einer solchen Gelegenheit auf dem
Cramp'schen Schifssbauhofe in Amerika
sabrizirter Campagner benutzt. Alle Vor-
bereitungen für den Stapellauf waren
auf's Sorgfältigste getroffen worden,
und obgleich der St. Louis um 120
Fuß länger ist, als eines der bisheraus dieser Werft gebauten Schisse, so wurde
trotzdem die schwierige Ausgabe des Sta-
pellauss eines solchen Kolosses in vollkom-
menster Weise gelöst. Nach dem Stapet-
laus wurden die eingeladenen Gäste, 400
an der Zahl, in dem Bureau derFirma mit
einem Gabelfrühstück bewirlhet. ' Charles
H. kramp sagte in seiner Begrüßungsrede
an Präsident Clevelaud, daß mit zwei
Ausnahmen der St. Louis das größte und
gewaltigste Schiff der Welt sei. Er wies
aus den Aufschwung des-Schisssbaues unter
Cleveland's Verwaltung hin und schrieb es
der vom Präsidenten befolgten Politik zu,
daß derartige wunderbare Resultate in
Amerika erzielt worden seien. Der „St.
Louis" sagte er, sei nach amerikanischen
Plänen, von amerikanischen Wcrkleuten
und ans amerikanischem Material erbaut
worden. Der Bau von sechsuudzwauzig
Schiffen sei vom Präsidenten empfohlen
worden und der Congreß habe die Ermäch-
tigung zu demselben ertheilt. Am Schluffe
seiner Rede bemerkte er, daß, obgleich ehr-
liche Meinungsverschiedenheiten betreffs
anderer Fragen beständen, das Volk den-
noch mit Cleveland's kräftiger und patrio-
tischer Marinepolitik stets übereinstimmen
würde.

Der neue Dampfer „St. Louis" ist be-
sonders dadurch ausgezeichnet, daß er das
erste für Handel und Verkehr bestimmte
moderne Schiff von diesen ungeheueren Di-
mensionen ist,welchesjemals in diejemLande
erbaut wurde. Der „St. Louis" wird
ferner mit der Zeit der Bahnbrecher sein in
dem lebhaften Wettstreite zwischen den zur

Zeit in England gebauten „Ozean-Wind-
hunden" und den aus amerikanischen Wers-
ten gebauten. Nach seiner Fertigstellung
Wird der „St. Louis" den Schiffen der In-
ternational Navigation Company eiugerciht
werden, zu denen bekanntlich die Dampfer
„Paris", „New Port" und „St. Paul" ge-
hören, welch letzterer in dem Crampschen
Schifssbauhofe im Bau begriffen ist.

St. Louis, Mo., 12. Nov.
Eiue Depesche aus Monette, Mo., mel-

det: Der Passagicrzug No. 1 von Frisco,
der heute Abend um 8 Übr hier fällig war,
wurde Mer Meilen östlich von Monette von
zwei maskirtcn Männern augehalten. Der
Exvreßwagen wurde von den Beiden be-
raubt. Wie groß die von den Banditen
geraubte Geldsumme ist, läßt sich augen-
blicklich noch nicht feststellen, doch müssencs immerhin mehrere hundert Dollars sein.
Der Zug befand sich unter Leitung des
Zugführers Frank Wiglstman und des
Locomotivführers Stevenson von Spring-
fietd. Im Expreßwagen befand sich der
Expreßbotc A. N. Chapman und im Post-
wagen die Clerks I. A. Strang und W.
W. Duggar. Die Räuber waren bei
Verona auf dasVordereude desPostwagens,
welcher sich gleich hinter dem Tender be-
fand, gestiegen und nachdem der Zug sich
in Bewegung gesetzt halte, arbeiteten sie sich
bis zur Locomotive und befahlen dem Loco-
motivführer bis zu einem gewissen Punkte
zu fahren und daselbst auzuhalteu. Nach-
dem sie einen Pistolenschuß abgcfcuert,
sprangen sie von der Locomotive und zwan-
gen den Lokomotivführer, ihnen zu folgen.
Da sie den Postwagen für den Expreß-
Wagen hielten, verlangten sie, daß die
Clerks ihren die Thüre öffnen sollten. Als
sie aus ihren Jrrthum aufmerksam gemacht
wurden, gingen sie zum Expreßwagcu. Der
Expreßbotc Chapman hatte mittlerweile
sein Gewehr ergriffen und war gerade im
Begriff, dasselbe abzufeuern, als der Loko-
motivführer ihn bat, nicht zu schie-
ßen, da er sich vor den Räubern be-
fände. Die Räuber forderten daun
Chapman auf, ihnen die Schlüs-
sel auszuliefern. Sic öffneten dann
zuerst den kleineren Geldschrank und nah-
men den Inhalt heraus. Dann verlangten
sie, Chapman solle den großen Geldschrank
öffnen, und als Chapman ihnen sagte,
daß er dies selbst nicht könne, fuchtelten sie
mit einer Dynamitstange in der Lust her-
um und drohten, den ganzen Wagen in die
Luft zu sprengen. Der Bote brachte die
Räuber schließlich dahin, daß sik von ihrer
Drohung abstanden, indem er ihnen erklärte,
daß selbst wenn sie den Wagen in die Luft
sprengten, der Geldschrank doch nicht da-
durch würde geöffnet werden. Die Räuber
gingen dann mit ihrer Beute in westlicher
Richtung weiter. Pferde waren nicht sicht-
bar, allein es ist wahrscheinlich, daß sie
solche an einem geeigneten Platze zurückge-
laffcn hatten. Als einzige Vermummung
lrugen die Kerle ein Weißes Taschentuch
mit Löcheru für die Augen. Einer der
Räuber war ein großer stämmiger Bursche,
der andere war von kleiner Statur. Die
Passagiere wurden nicht belästigt.

Salina, Kas., 12. Nov.
Drei verlarvte Räuber beraubten heute

Mittag die Bank in dem 40 Meilen westlichvon hier gelegenen Sylvan Grove. Einer
derRäuber erlitt dabei einen außergewöhn-
lich tragischen Tod. Er wurde vom Kasii-
rcr der Bank, John Calene, augeschossen
und sterbend von seinen eigenen Kameraden
vollends todt geschossen, um ihn stumm zu
machen.

Die Kerle ritten aus schnellen Pferden in
die Stadt hinein. Sie waren gut beritten
und bis an die Zähne bewaffnet. Vor der
Bank angckommen, zügelten sie ihre Rosse,
und während der Eine zu Pferde draußen
Hallen blieb und den Eingang zur Bank
bewachte, gingen die zwei Anderen in die
Bank. Ein Bürger, der Geschäfte in der
Bank hatte, wurde ohne Weiteres aufgc-
forderl, die Arme hoch zu halten und der
Kassirer wurde durch vorgehaltene Revol-
ver gezwungen, den Mammon herauszu-
gebcu. In wenigen Minuten war Alles
geschehen und die Räuber sprengten mit
ihrem Raube davon. Kaum hatten sie
jedoch das Banklocal verlassen, als der

Kassirer sein Gewehr ergriff, an die Thür
eilte und den Davougallovirenden einige
wohlgczielte Schüsse nachsandte.

Einer der fliehenden Räuber wurde in
den Rücken getroffen. Er schwankte einen
Augenblick im Sattel, raffte sich aber wie-
der aus und gallopirte noch eine Viertel
Meile mit seinen Genossen weiter. Dann
sank er vom Pferde. Seine Kameraden
schossen ihm noch ein paar Kugeln in den
Leib, um ihm den Garaus zu machen und
jagten davon. Als man ihn aufhob war
er todt. Niemand kannte ihn und es wurde
auch nichts an ihm gefunden, woraus man
ihn hätte identisiciren können. Seine Ge-nossen werden für zerstreute Mitglieder der
Cook'schen Räuberbande gehalten. Die
Bank hat eiue Belohnung von H2OO auf
ihre Ergreifung, todr oder lebendig, ausge-
setzt. Die Sheriffs von drei Counties sindhinter ihnen her.

Philade lph i a, Pa., 12. Nov.
Durch den heute Nachmittag erfolgten

Einsturz einer Mauer des im Bau begriffe-
nen Gebäudes No. 2738 Frauksord Ave.
ist ein Arbeiter umgekommeu und sechs
andere erheblich verletzt worden. Die Leute
waren, als der Unfall stattfand, am Ge-
bäude beschäftigt. James Müllen wurdeso schwer verletzt, daß er kurz darauf im
HospitatFtarü. Verletzt wurden: Josefh
Peters, Samuel Howard, Oliver Needy,
Adolph Durella, Lewis Gellelti und An-
tonio Costello. Die Ursache des Unfalles
ist unbekannt. Es herrschte große Auf-
regung in der Nachbarschaft, da behauptet
wurde, daß zahlreiche Personen unter den
Trümmern begraben worden seien.

Rocheste r, 9k. Y., 12. Nov.
Der bei B. L. Pierce in Green, 9k. Z).,

als Reisender augestellte Jacob S. Kern-
good ist seit Samstag Morgen aus geheim-
uitzvolle Weise verschwunden. Er befand
sich von Omaha nach New Uork unter-wegs und hatte sich am Freitag Abend bei
der Stalion St. Thomas in dem
Schlafwagen eines Zuges der Michigan
Ceutral-Bahn zu Belle gelegt. Der Zug
hielt nur in Buffalo, Rochester und Syra-cuse an. Als der Zug in Syracuse auhielt,
befand sich Kerugood nicht in seinem Bett,
obwohl sein Gepäck und seine Kleider'
sümmllich dalagen. Bis jetzt ist nicht die
geringste Spur von dem Verschwundenenaufgesundeu worden und Niemand hat ihn
gesehen, seildem der Zug St. Thomas ver-
lassen hatte. Die Polizei in den Städten
längs der Eisenbahn ist benachrichtigt
worden und die Familie Kerngood's läßteifrige Nachforschungen anstellen. Man
befürchtet, daß der Verschwundene das
Opfer eines Verbrechens geworden ist.

Aus unbekannter Ursache brach
heute Morgen um iz Uhr in dem Gebäude
der „Mordau Frag L Crossing Works Co."
an der 94. Straße und Anthony Ave. ein
Feuer aus, das an dem Gebäude einen
Schaden vou H 3500 und an der Maschinerie
einen solchen von tzIOOO anrichtete, ehe es
gelöscht werben konnte.

Städtisches.
Aus dem Ltadtrath.

Line strenge Untersuchung der Uebergriffe
der Polizei gelegentlich der Wahl an-
geordnet. Line Belohnung von §SOO

für die Lrgreifung der Mörders Lollran-
ders. Straßenbahn- und Geleise-
Lrhöhungs - Angelegenheiten. Lin
neuer Prohibitionsbezirk aus der Bord-
feste.— Aid. Loughlin's Brod^Mrdinanz.

In der gestrigen Stadtraths-Sitzung be-
schäftigten sich die Stadtväter längere Zeit
mit der Besprechung der gesetzwidrigen,
von Potizeibeamlcn vor dem Wahltage und
am Wahllage begangenen Handlungen, so-
wie der sonstigen unliebsamen Vorgängen
an jenem Tage. Die Diskussion über diese
Gegenstände führte zunächst zu zwei Be-
schlüssen.Auf Autrag des Ald. Powers wurde be-
schlossen, für die Ergreifung und Ucber-
führuug der Mörder des Gustav Collian-
der eiue Belohnung von HSOO auszusetzcn,
und auf Autrag des Ald. Gallagher wurde
der Polizeiches mit der Untersuchung der
gegen Mitglieder des Polizeidepartements
erhobenen Beschuldigungen beauftragt.

Von Ald. Sherman lag eine Resolutionvor, nach welcher das Comite für Polizei-
Angelegenheiten sich mit der Unter-
suchung des Verhaltens der Polizei wäh-
rend der Wahl beschäftigen solle. Für diese
Resolution brachte aber Ald. Noble eine
Substituts-Resolution ein, welche die
Einsetzung eines aus den Aldermcn Manu,
Maddeu, Kein, Butler, Gallagher, Dor-
mau und Echlake bestehenden Spezial-
Uutersuchungsausschusses verlangt, für
dessen Ausgaben H3OOO angewiesen werden
sollten. Diese Resolution ging an das
Finanzcomite.

Die Gründe, die Ald. Noble für die Ein-
setzung eines speziellen Unteriuchungs-
comites über das Verhalten der Polizei
während der Wahl angibt, sind kurz die
folgenden:

Es sei in öffentlicher Gerichtsverhand-
lung behauptet worden, daß am Abend vor
der Wahl gewisse Polizeibeamte friedliche
Bürger verhafteten und nach meilenweit
entfernten Potizcistationen schleppten, um
dieselben an der Abgabe ibrer Stimmen zuverhindern. Weiter sei behauptet worden,
daß Polizisten mit notorischen Gesetzes-
übertretern gemeinsame Sache machten,
von denselben Bcstechungsgelder angenom-
men und sich dadurch als Vertheidiger und
Beschützer verbrecherischer Handlungen er-
wiesen hätten. Ferner werde behauptet,
daß Polizisten am Wahltage ruhige Bür-
ger ohne Veranlassung verknüppelt und
ruhig zugesehen hätten, wenn Raufbolde
sich an den Stimmplätzen Gewaltthätig-
keitcn ertaubten. ES läge im Interesse des
guten Rufes der Sladt und des Polizei-
Deparlements, daß die Schuldigen ermit-
telt und zur strengen Rechenschaft gezogen
würden. Daher beantrage er, die Ein-
setzung des Siebencr-Comites zur Unler-
fuchuug der Angelegenheit.

Im Aufträge der Northwestern-Bahn-
gesellschast reichte Ald. Stanwood die zwi-
schen den Vertretern der Bahn und den
Vertretern der Stadt vereinbarte Ordi-
nanz für die Höherlegung der Geleise der
Galena-Division von der Rockwell Str.
bis zur W. 40. Str., ein. Die Ordinanz,
welche die Anlage von Straßenunterfüh-
rungen von der Kcdzie Ave., Homan Ave.,
St. Louis Ave., Central Park Boulevard,
Hamlin Ave. und W. 40. Str. vorschreibt,
wurde an das Spezialcomite für Geleise-
crhöhuug verwiesen.

Ein von Ald. Dorman unterbreitete
Ordinanz der Chicago General Railway
Co., welche den Bau einer elektrischen
Gürtelbahn Plaut, wurde an das Comite
für Straßen der Westseite verwiesen. Die
Route der geplanten Gürtelbahn soll sich
etwa wie folgt stellen: Wood Str. von 22.
Straße bis Ellen Str., Park Siraße von
Ellen bis Nord-Lincoln Slr., R. Lincoln
Straße von Park Str. bis Webster Ave.,
an dieser bis Ward Str., an Ward Str.
bis Beiden Avenue, an dieser bis Nord
Park Avenue, Huron Str. von Wood bis
May Str., an May bis Eric, an Eric bis
Kingsbury, an dieser bis Chicago Avenue,
Miltou Ave. von Chicago Ave. bis Vedder
Slr., Clevcland Avenue von Clybourn
bis Fullerlon Ave. und von Wisconsin bis
bis N. Clark Str., Homan Ave. von 31.
Str. bis North Avenue, Kedzie Ave. von
38. Str. bis Fullerton Ave., Seminary
Ave. von Maud bis Fullerton Ave.,
Elston Avenue von Wanbansia Ave. bis
Clybourn Place, Clybourn Place von
Elston bis Hawthorne Ave., Lewis Str.
von Hawthsrne bis Beiden Ave., Futton
Str. von Sbctdon bis Union Str., Union
Str. von Fulton bis Indiana Str., an
dieser von Union Str. bis Rush Str..
Michigau Ave. von Randolph Str. bis
zum Flusse, Rush Str. von River Str.
bis Oak Str., Oak von Rush Str. bis
Miltou Avenue, La L-alle Ave. von Oak
bis Schiller Str., Schiller Str. von La
Salle Ave. bis Nord Park Ave., an dieser
von Schiller Str. bis Fullerlon Avenue
u. s. f. Die Gesellschaft verpflichtet sich,
bis zum 1. Januar sämmiliche Strecken
betriebsfertig zu haben, 6 Fahrkarten für
2H Cents zu verkaufen und nach Ucbercin-
kunft mit dem Mayor an allen Kreuzlinieu
Umsteige-Billets auSzugebeu.

Ald. Hage brachte eine Ordinanz ein,
welche auf der Nordseite einen Prohibi-
tionsbezirk schassen soll, dessen Begrenzung
wie folgt angegeben ist: An der östlichen
Seite der Seminary Ave. von einem 100
Fuß nördlich von Garfield Ave. liegenden
Punkle ausgehend soll die Grenzlinie nörd-
lich bis zur Fullerlon Ave., an dieser bis
zur Bissel Str., au dieser bis zur Nord-
linie der Garfield Ave. und schließlich
östlich bis zu der zwischen Osgood Slr. und
Seminary Ave. gelegenen Alley gehen.
Diese Ordinanz wurde an das Licenz-
Comite verwiesen.

Die von Ald. Coughlin eingebrachte, von
uns bereits gestern ausführlich besprochene
Ordinanz zur Regelung des Brodpreises
wurde angenommen, ebenso eine Empfeh-
lung des Schulcomites, ein Grundstück an
der nordöstlichen Ecke von Noble und
Bleicher Straße für G35,000 für Schul-zwecke anzukaufen.

Gestern Nachmittag barst vor dein
No. 124 Plymouth Place gelegenen Ge-
bäude der W. B. Conkey Prutting Co. eiue
Gasröhre. Infolge dessen entstand unter
den Angestellten dieser Firma eine Panik,
bei der beinahe mehrere junge Mädchen
um's Leben gekommen wären. Die Feuer-
wehr wurde sofort alarmirt, konnte aber
nichts ausrichlcn, und so blieb nichts an-
deres übrig, als nach der Gasanstalt zu
telephouiren und diese zu veranlassen, das
Gas in jener Gegend abzudrehen. Dies
geschah und erst dann konnte an die Repa-
ratur der beschädigten Stelle in der Röhre
gedacht werden.

Nm eine Nische

Mird der Jnqueft über Gustav Lolliandcr
verschoben.

In der Ost Chicago Ave. Station fand
sich heute Morgen ejne Anzahl von wenig-
stens sechzig Perionen zusammen, um über
den Juquest über den erschossenen Gustav
Colliander Erkundigungen eiuzuzichdn.Capt. Schuelller, Capt. Koch und mehrere
Geheimpolizisten von der Ccnlrat-Slalion
hatten geheime Unterredungen mit Jnspec-
tor Schaack. Bald erschien Coroner McHateund mehrere Angestellte des Coroner-
Amtes. Gegen halb elf Uhr halte Jnspec-
tor Schaack seine Beralhungen beendet und
er kündete an, daß der Jnquest über
Colliander um eiue Woche verschoben sei.

Die Arbeiterfrage.
Der Kongreß für schiedsrichterliche und

sonstige friedliche Vereinbarungen in Sa-
chen der Arbeiter nahm heute früh um 10
Uhr in der in dem Womans Tcmple an der
Ecke der Lasalle- und Monroestraße gelege-
nen Willard-Hall seinen Anfang.

Wohl an die 500 Theilnehmcr hat-
ten sich bereits zu früher Stunde eingc-
sunden und begrüßten den Präsidenten
Lyman I. Gage von der Civic Federation,
welche den Congreß zu Stande brachte, mit
lautem Beifall, als er die Rcdnerbühne be-
trat und in einer kurzen und bündigen An-
sprache die Verhandlungen eröffnet«.

Ihm folgte dann Prof. E. N. L. Gould
von der John Hopkins Universität in Bal-
timore. Derselbe sprach über eine Stunde
in äußerst interessanter Weise über die
historische Entwickelung der Arbeiterfrage
und besonders über das Verhültniß der Ar-
beiter zu ihren Vorgesetzten. Er begann
mit einem Hinweis auf die „Conseils
Prudeuts" um das Jahr 1800 in Frank-
reich, welche den Zweck halten, Streitig-
keiten zwischen Arbeitern und Arbeit-
gebern zu schlichten, beleuchtete dann
die Arbeiterfrage Englands und die
damit verbundenen freiwilligen und
auf höheren Befehl erfolgten schiedsrichter-lichen Vereinbarungen, citirte dann schließ-
lich ähnliche Vorkommnisse aus Deutsch-
land und Belgien und schloß mit einer
genauen Auseinandersetzung der hiesigen
Verhältnisse in Bezug auf Kapital und
Arbeit.

An Stelle von Jos. Bishop, Sekretär
der Staats-Behörde von Ohio, sprach so-
dann Jos. D. Weeks, Redacteur der Zei-
tung für „American Manufactnrcs", einige
Worte im Anschluß an Herrn Gould, wor-
auf die Versammlung bis 2 Uhr heute
'Nachmittag vertagt wurde.

Reingefallene Haferdiebe.
In der Nacht zum 18. Oktober gegen

12 Uhr verlangten zwei Burschen Einlaß
in die Wohnung des Kohlenhändlers Jo-
seph Benda, No. 965 W. 19. Straße. An-
fangs wollte Beuda nicht öffnen, doch ließ
er sich schließlich dazu herbei. Er öffnete
und hinein kamen zwei etwa 20jüdrige
Burschen, die dem verdutzten Benda
eine Wagenladung Hafer, welche sie im
Lause des Tages in geleerten Frachtwagen
zusammengekehrt hatten, etwa 150 Bushel
zum Kaute auboten. Ohne sich Weiler da-
rum zu kümmern, ob das, was die Burschen
sagten, wahr wäre, ließ sich Benda (der
kein Novize in Hehlergeschäften ist) in einen
Handel ein und bot ihnen ein Spotlgetd
für den Posten Hafer.

Die drei luden darauf den Hafer in
Benda's Stall ab. Am Morgen kam der
Leihstallbesitzer Charles Paniok von 935
W. 20. Straße zu Benda und srug ihn, ob
er Hafer gekauft, der ihm in der vergange-
nen Nacht gestohlen worden wäre. An-
fangs leugnete Benda, doch als Paniok vor
seinen Augen in seinem (Benda's) Stalle
einen Hafer-Sack leerle und daun aus der
umgekehrten Seite des Sackes sein (Pa-
niok's) Zeichen zeigte, mußte er zugebeu,
daß er den Hafer gekauft. Paniok fand,
als er frühmorgens seinen Stall öffnen
wollte, daß die zu diesem führende Thür
von innen geschlossen war.

Er schlug sie ein und sah, als er den
Stall betrat, daß die Vorderthür offen war
und seine sämmtlichen Hafervorrälhe ver-
schwunden waren. In der Alley fand er
eine Spur, wohin der Hafer geschafft
worden. Ein Sack muß nämlich gerissen
gewesen sein, denn der Weg, den der
Wagen, aus den der Hafer geladen war, ge-
nommen hatte und der bis nach Benda's
Stall führte, war mit Hafer bedeckt und
dadurch gelang cs den Orl auszusinden,
wohin die Beute geschafft worden war.
Beuda, in die Enge getrieben, gab eiue Be-
schreibung der Burschen, welche ihm den
Hafer verkauft und aus Grund dieser ge-
lang es den DetectivS Egan und Wayre
erst John Piper und durch dessen schrift-
liches Gcstünduiß Emil Priuski alias Chief
in Haft zu bringen.

Benda und seine Frau wurden wegen
Hehlerei eingesperrt. Heule stand das j
Qutzrtett vor dem Richter Eberhard! ;i
Pieper versuchte demselben eiuzureden, daß!
ihm das Gestanduiß vom Kommandeur der
Hinmau Str.-Station, Lieutenant Placck,
durch Drohungen abgezwungen worden
wäre. Doch da die Benda's alle Beide
auf's Untrüglichste als diejenigen identi-
sicirten welche den Hafer zum Verkauf an-
boteu und ablieserten, wurden Pieper und
Prinske unter je HBOO Bürgschaft dem
Criminalgericht überwiesen. Die Anklage
gegen die Benda's wurde, weil sie sich ver-
pflichlelcn, als Staalszeugen aufzutreten,
niedergeschlagen.

Die Mitglieder des „Chicago
Womans Club", welche bekanntlich Refor-
men auf allen Gebieten anstreben und der
Menschheit mir leuchtenden Beispielen vor-
angchen wollen, befinden sich in arger Ver-
legenheit. Eine Frau Williams, eine Far-
bige, hat nämlich um Aufnahme gebeten,
und Frau ChaS. Henrotin und einige an-
dere Mitglieder befürworten die Aufnahme,
während die Mehrzahl der Mitglieder einer
Vermischung mit der farbigen Rasse nur
mit Grauen entgegensetzen können. Da
die meisten Damen indeß ihr Nassenvor-
urthcit nicht als Grund der Abweisung au-
geben dürfen, so werden sie wohl andere
Gründe angeben müssen, wenn die Sacheüberhaupt zur Debatte kommt und die
Candidatin nicht einfach durch Mehrheits-
beschluß abgewieseu wird.

Todesfälle.
Anna Loehmbauer, 28 1., 828 Nord

Hohne Ave.
Margaret Schneider, 23 I. 9 M., 154-

Mather Str.
Theresia Struncr, 58 I. 3 M., 612

Süd Throov Str.
Lena Krüger, 57 1., 26 Chase Court.
Frank W. Krimmel, 1 I. 11 M., 875

Nord Western Ave.
Malhilda Deschcrmsyer, 3 I. 7 M., 159

Hudson Ave.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

LEinge?andk.l

Billiges Brod.
Geehrte Redaktion des „Abendblatt".

In der gestrigcn.NllMiner Ihres geschätz-
ten Blattes bringen Sie unter der Ueber-
schrift „Für billigeres Brod" die Mitthei-
lung, daß der Herr Alderman Coughlin
dem Stadlrathe eine Vorlage machen wird
und den Beweis liefern will, daß die
Bäcker einen Nutzen von über 100 pbt. am
Brode machen. Da ich selbst seit über fünf
Jahren in dem Mehlgeschäft thätlg bin, so
kann ich Ihnen versichern, daß es dem
Herrn Coughlin niemals gelingen wird,
einem Fachmann gegenüber einen solchen
Beweis zu finden. Ich habe eine Zeit laug
die Bücher für eine Bäckerei in meinen
Abendstunden geführt. In dem Nach-
folgenden beehre ich mich, die Angelegenheit
in einer den Vcrhatlnissen entsprechenden
Weise darzulegcn und hoffe, da Ihnen
wohl selbst im Interesse Ihrer Leser eine
solche willkommen ist, daß Sie derselben
Aufnahme gewähren.

Der Cinkausspreis ist von Herrn C. zu
niedrig angenommen, die Bäcker müssen,
um, ein wirklich ertraggcbendes Mehl zu
bekommen, ungefähr 25 bis 50 Cents mehr
dafür bezahlen, als angegeben.
Zur Zeit kostet das Mehl G3.25
Ein Nichtiger Arbeiter bäckt ein Faß

die Nachk und erhält dafür einen
Lohn pro Tag von 2.25

Das Ausfahren des Brodes für den
Wert!) von Hl 2 beträgt für den Aus-
fahrer 1.36

Pferd und Wagen ungefähr 50
Feuerung und Abnutzung 44
Verlust für Brod, welches der Bäcker

den nächsten Tag ev. zurücknehmcn
muß, das also nicht verkauft ist,
20 pCt 1.20

H9.00
So bleibt also dem Bäcker, wie vorher

berechnet, ein Gewinn von ungefähr H3.
Achtungsvoll,

CH. Kluge, 151 Center Straße.

Liegt hier ein Verbrechen vor?
Die lOjübrige, in 433 Statcstr. woh-

nende Dora Smith, wurde heule früh un-
ter den Anzeichen der Vergiftung nach dem
County-Hospital geschafft. Sie theille dem
sie hinausichasfenden Politisten mit, daß
ihr Geliebter, George Jerout, ihr statt
Medizin Karbolsäure eingegcben Halle.
Jerout wurde auf diese Aussage hin ver-
haftet und in die Armory nntcrgebracht.
Mit ihm zusammen wurde ein Frauen-
zimmer, Namens Mary Rogers verhaftet,
die mit in dem Komplott verwickelt sein
soll, die Smith durch Gift aus der Welt zu
schaffen. Der Zustand der Smilb wird von
den Hospital-Aerzten als hoffnungslos ge-
schildert und ordnete der Richter Fostcr an,
daß die beiden Verhafteten bis auf Weiteres
ohne Zulassung von Bürgschaft festgehalten
werden.

Freigesprochen.
John Joyce wurde heute Morgen von

Richter Kersten von der Anklage des Dieb-
stahls freigesprochen. Er war im Besitz
eines Anzuges gefunden worden, welcheraus August Bloedon's Wohnung, No. 247
N. Franklin Zugleich mit einer Hl5
cnihattenden Sparbank gcranbl worden
war. Joyce bewies durch Zeugen, daß er-
den Anzug für Hl von einem Knaben
kaufte. Btoedon erhielt seinen Anzug zu-
gcsprochcn.

A. N. Eddy, der Vorsitzende des Sa-
nitäts-Comites der Civic Federation, hat
gestern an die städtischen Divisions- und
Wardinspektoren, sowie an die Abfall-
Fortschafsungs-Conlraktorcn der verschie-
denen Wards Schreiben geschickt, in wel-
chem er sie auf den gegenwärtig sehr bösen
Zustand zahlreicher Straßen und Gassen
aufmerksam macht und sie aussordert, ihre
Pflicht zu thun, widrigenfalls die Civic
Federation auf ihre Bestrafung dringen
werde.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.
Züchtet gute Zugpferde!

Die Preise für Zugpferde sind in letzter
Zeit um HSO per Kopf in die Höhe ge-
gangen. Farmer und Viehzüchter kommen
jetzt zur Erkennlniß der Thatsache, daß sie
einen für sie sehr nachthcilig sich gestalten-
den Fehler begangen haben, als sic in den
letzten paar Jahren die Zucht von guten
Zugpferden vernachlässigten. Einer der
bedeutendsten Pferdehändler des Landes
und eine zuverlässige Autorität tu Dingen,
die ans den Pferdemarkt Bezug haben, gab
jüngst in einem Geschäftsbrief seiner An-
sicht dahin Ausdruck, daß seit 20 Jahren
kein so günstiger Zeitpunkt wie der jetzige,
eingekrossen sei, Zugpferde zu züchten. Er
ist überzeugt davon, daß solche Tlsiere nach
Verlaus von 5 Jahren im Preise so hochstehen würden, wie noch nie zuvor der Fallgewesen sei. ' Jetzt schon mache sich der
Mangel an solchen fühlbar und das sei der
Grund, weshalb sie in jüngster Zeit um
HSO im Preise gestiegen seien.

Aus Appletou in Wisconsin, wo ein sehrreger Pferdehandel betrieben wird, kommt
die Nachricht, daß das laufende Jahr mit
einem Geschäft von 200 Wagenladungen
Pferden, die dort eingetrosfen und verkauftworden sind, abschließen werde; die umge-
setztcn Werthe werden auf H400,000 taxirt.
Auch dort macht sich eine lebhafte Nach-frage nach guten Lastpferden geltend, wäh-rend gewöhnliche Arbeitspferde von H25bis H4O weniger bringen, als vor zweiJahren.

Baumwollsamen-Vel.
Die Herstellung und Verwendung vonBaumwollsamenöl dürfen als neue In-dustriezweige bezeichnet werden, die in denletzten 10 oder 15 Jahren eine großartige

Ausdehnung gewonnen haben.
Jabre 1880 befanden sich 40 Baum-

wollsamenölmühlen in den Vereinigten
Staaten, die zusammen über einBetriebs - Kapital von H3,500,000
verfügten. Gegenwärtig beziffert die
Zahl der Mühlen sich aus 300 und deren
Gesammt - Kapital auf H30,000,000.
Zur Zeit verarbeiten diese Mühlen
ungefähr 1,500,000 Tons Baumwoll-samen im Jahr, für welchen die Züch-
ter etwa H18,000,000 jährlich erhalten.Diese Summe wird für ein Produkt be-
zahlt, welches vor gar nicht langer Zeit
noch als nutzloser Abfall betrachtet wurde.
Hieraus werden jährlich in runder Zahl1,500,000Faß Oel, 500,000 Tons Baum-
wollsaatmehl und einige andere Nebenpro-
dukte erzeugt, die einen Gesammlwerth von
H30,000,000 haben. Der Bedarf an Baum-
wollsamen-Oel ist im Zunehmcn begriffen
und da gegenwärtig nur der dritte Theil
derBaumwollsamenernte in den Oelmüh-
len zur Verwendung gelangt, ist die weitere
Ausdehnung, welcher dieser Industriezweig
noch fähig ist, beinahe unbegrenzt.
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