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St.Pc tc rs üur g, 26. Nov.
lieber die Hochzeit ist noch Folgendes

vachzutragen:
Bei der Ankunft im Winterpalast be-

gab sich der Hochzeitszug in den Malachii-saat, woselbst der Hoehzeltszug sich for-
mirte. An der Spitze desselben befanden
sich die Hosbeamten, dann kam die Czarin-
Witttve, welche von ihrem Vater, dem
König voll Dänemark, geführt wurde, dann
der Czar und diePrinzessin Alix, derPrinz
und die Prinzessin von Wales und die
übrigen Mitglieder der kaiserlichen und
königlichen Familien und zum Schluß eine
Anzahl Hosbeamle.

DerZug bewegte sich zuerst durch denCon-
certsaal, dessenWände mit den silbernenTe-
llern verziert waren, auf denen das russische
Volk dem verstorbenen Czaren ans seiner
Reise durch's Reich und gelegentlich seiner
Krönung Salz und Brot überreicht halte.
Von der Decke hing ein prächtiger Krystall-
Kronleuchter herab. Dann betrat der Zug
den mit Weiß und Gold dekorlrtcn Niko-
laussaal, dessen eine Wand mit einem
lebensgroßen Bildnisse des Kaisers Niko-
laus I. geschmückt war. Sodann ging der
Zug durch den im Style des ersten Kaiser-
reichs glänzend ansgcstatletenVorsaal, dann
durch den Saal der Feldmarschällc, dessen
Wände mit großen KriegSgemälden verziert
sind, durch den berühmten Pelroffskysaal,
mit »dem Thron Petcr'S deS Großen
und mit Möbeln aus oxydirlem
Silber. Von diesem prachtvollen Saale
begab sich der HochzeitSzug langsam
durch den Wappensaal, der seinen Namen
von den ungeheuren allegorischen Russen-
gestalten hat, welche in ihren Händen die
Wappen aller Gouvernements des Reiches
halten. Als der Hochzeitszug in dem an
die Kirche stoßenden Pikotnaysaale ange-
tangt war, blieb die Mehrzahl der Hofbe-
amten und des niederen Adels in demsel-
ben zurück, und die kaiserliche Familie und
die speziell geladenen Gäste sowie eine An-
zahl unentbehrlicher Hosbeamten begaben
sich in die kleine mit Gold und Stukkatur-
arbeit verzierte Kapelle. Zur Rechten der
Kapelle befanden sich in Glaskästen alle
von den Malteserrittern nach Rußland ge-
brachten Reliquien, darunter die Hand
Johannes des Täufers, das wunderbare
Bildniß der Jungfrau Maria und Ande-
res. Die Reliquien waren mit großen
Saphiren verziert.

Die von den Damen, welche sich in der
Kapelle befanden, entfaltete Kleiderpracht
war blendend. Die meisten Damen trugen
russische Kostüme, an Brust und Rücken
sehr tief ausgeschnitten und die Arme bis
zu den Schultern entblößt. Das Kleid
der Braut war weiß, reich mit Gold gestickt
und ihr Haupt bedeckte der landesübliche
mit Diamanten besetzte zum Kostüm pas-
sende Kokoshnik. Der von der Braut ge-
tragene Uebcrwurf war von purpurrothem
Sammt, der mit Hermelin gefüttert war.
Die Schleppe der Braut wurde von fünf
Hosbeamten getragen, von denen zwei zu
jeder Seite schritten, während der Obcrhof-
tämmcrer den Saum trug. Der Czar trug
die Uniform des berühmten rothen Garde-
husarenregiments mit einem Dolman, der
ihm von der rechten Schulter herabhlng.

Der Kopfschmuck der Hofdamen bestandaus antikem Goldbrokat, der mit Saphi-
ren, Smaragden und Rubinen geschmückt
war.

Der Prinz von Wales und der Herzog
von Sachsen-Koburg-Gotha trugen russische
Uniformen, während der Herzog von Aork
die Uniform eines britischen Admirals
trug. Sämntttiche königlichen Prinzen
trugen das Band des St. Andreasordens.

Als sämmtliche Hochzcitsgäste versam-
melt waren, wurde die Trauungscercmonle
nach dem Ritus der griechischen Kirche voll-
zogen.

Im Mittelpunkte der Kapelle des Win-
terpalastes stand ein heiliger Tisch mit der
Bibel und dem Kreuze. Zwischen Tischund Altar standen vielarmige Leuchter mit
brennenden Kerzen. Hinter dem Tisch,
mit dem Gesicht nach dem Altar stand der
Protopresbhter Bainschaw in goldgestickten
Priestergewändcrn. Dicht hinter dem
Brautpaare standen die königlichen Gäste
im Halbkreise. Kurz vor zwei Uhr war die
Ceremonie zu Ende. Der Czar und seine
junge Gattin schrillen aus die Czarin-
Wittwe zu, um sie zu begrüßen und ihr zu
danken. Sie umarmte ihren Sohn und
dessen Gattin, worauf dieselben vom König
von Dänemark und den übrigen Ver-
wandten umarmt wurden. Alle Anwesen-
den waren lief gerührt und der jungen
Czarin standen die Thränen in den Augen.
Der Czar war sehr bleich und sichtlich er-
griffen.

Nach der Vollziehung der Trauung
formirte sich der Hochzeitszug abermals
und die Gäste begaben sich in ihre Kutschen.

Die Kaiserm-Wittwe war die Erste,
welche nach dem Palaste zurückfuyr.

Der Czar und die Czarin kehrten in
ihrem Landauer nach dem Auitchkofs Pa-
last zurück unter dem ungeheuren Jubel der
sie begrüßenden Volksmenge. Der Czar be-
grüßte die Volksmassen zu beiden Seiten
des Weges huldvoll und die Czarin ver-
neigle sich wiederholt, als das Jubelgeschrci
des Volkes ihr enlgegcnscholl.

Als der Zug an der Kathedrale von Ka-san eintrcff, bot sich den Augen ein über-
wältigender Anblick dar. Die Kathedraleist ein imposantes, von einer Säulenreihe

Gebäude, das lebhaft an
die St. Peterskirche in Nom erinnert. Den
ganzen Newsky Prospekt hinauf war hiereine unabsehbare Menschenmenge versam-
melt und so dicht standen dieKopf an Kops
gedrängten Zuschauer, daß die zur Aus-
rechterhaltung der Ordnung ausgebolenen
Truppen nur mit Mühe einen Weg für den
Hochzeitszug freizuhaltcn vermochten. Von
sämmtlichen Kirchthürmen erscholl das Ge-
läute der Glocken, während von der Festung
und anderen Stellen dumpfer Kanonen-
donner erdröhnte. Die Volksmassen hat-
ten stundenlang mit unglaublicher Geduld
dem Herannahen des Hochzcitszuges ent-
gegengesehen. BegeisterteJubclrufe erschol-
len, als die erste Abtheilung Cavallerie sicht-bar wurde,welche dicCzarin-Witlweans dem
Winterpalast zurückgelcitete. Die Czarin-Wittwe fuhr im Galopp nach dem Anitch-tosf-Palaste zurück, um das Neuvermählte
Paar bei seiner Rückkehr zuerst willkom-
men heißen zu können. Als die zweite Ab-
theilnngCavallerie herankam, und dicht da-
hinter im offenen Wagen der Czar und die
Czarin, brach eine beispiellose Begeisterungaus. Die Menge schien vor Freude schieraußer sich zu sein und begrüßte das junge
Ehepaar durch Schwenken der Hüte und
Taschentücher.

Der kaiserliche Wagen hielt vor der
Kathedrale von Kasan, um dem Neuver-
mählten Paar Gelegenheit zn geben, den
iLegen des Allmächtigen anzurufen. Czarund Czarin wurden am Eingänge derKirche vom Metropolitan von St. Pelers-churg und der hohen Geistlichkeit, welchelKreuz und Weihwasser trug, empfangen,

der Kathedrale wurde ein Tcdeum ge-
lungen und der Metropolitan flehte den

Segen des Allmächtigen auf den Czaren
und die Ezarin herab.

Als der Czar wieder auf den Stufen der
Kathedrale erschien und das wunderthätige
Büdniß unserer lieben Frau von Kasan
küßte, kannte der Enthusiasmus des Volkes
keine Grenzen mehr. Der Glanz des
Schauspiels wurde durch den Umstand er-
höht, daß plötzlich aus den Wolken, welche
bislang den Himmel verdeckt hatten, ein
Sonnenstrahl hervorbrach. Dies wurde
von der Menge als günstige Vorbedeutung
betrachtet, und die Menge schrie sich schier-
heiser, als der Czar und die Czarin ihren
Wagen bestiegen, um nach dem Auitchhoff-
Palast zurückzukehren. Zu Ehren der Ver-
mählung des Czaren werden heute 40,000
Arme der Stadl auf Kosten des Czaren ge-
speist werden, und die Schuten sind aus
drei Tage geschlossen worden.

Als die Neuvermählten beim Anitchkosf-
Palaste aukamen, wurden sie von der
Kaiserin-Wittwe, welche speziell zu diesem
Zwecke vorausgesahreu war, empfangen
und bewillkommnet. Kurz daraus erschie-nen der Czar, die Czarin und die Groß-
fürstin Olga, die jüngste Schwester deS
Czaren, an einem Fenster des Palastes,
von welchem aus man den Newsky Prospekt
überblickt. Sie standen daselbst fünfzehn
Minuten lang und verneigten sich wieder-
holt gegen die begeisterte Menge. Die
Großfürstin Olga warf in mädchenhafter
Freude der Menge Kußhände zu. Die
Czarin, welche sich aus den Arm ihres
Gatten lehnte, blickte vergnügt lächelnd ans
die Volksmenge hernieder. Während der
nächsten Stunden fanden ähnliche, jedoch
kürzere Kundgebungen statt.

Das Manifest des Czaren, dessen bereits
gestern in diesen Depeschen Erwähnung ge-
than wurde, wurde heute Abend bekannt
gemacht. Der Czar erläßt in demselben
verschiedene Kronschulden, unter andern
auch dir Rückzahlung der den Bauern wäh-
rend der Hungersnot!) gemachten Vorschüsse.Außerdem erläßt er sämntttiche rück-
ständigen Steuern und Geldstrafen und
mildert oder verkürzt Vernrtheilungen
zu Gcfängnißhaft, polizeilicher Aufsicht
und Verbannung zu Zwangsarbeit.
Die gerichtliche Verfolgung von Leuten,
welche des Hochverraths beschuldigt, jedoch
seit 15 Jahren unentdeckt geblieben sind,
wird eingestellt werden, lieber die poli-
tischen Verbrechern zu gewährenden Begün-
stigungen wird der Czar entscheiden, nach-
dem ihm vom Minister des Innern ein
Bericht unterbreitet worden ist. Denje-
nigen. welche an dem polnischen Aufstande
von 1863 theilgenommcn, wird Amnestie
gesichert und es wird ihnen gestattet sein,
in Rußland zu wohnen, wo es ihnen be-
liebt. Jbre bürgerlichen Rechte, nicht je-
doch ihr Eigenlhum, werden ihnen wieder-
gegeben werden.

London, 26. Nov.
Eine St. Petersburger Depesche an die

„Times" meldet, daß sie Mitglieder der
kaiserlichen Familie gemeinschaftlich das
Diner eingenommen haben. Es fanden
weiter keine Hochzeitsfestlichkciten statt.

Dem Chronicls wird aus St. Peters-
burg gemeldet: Das Fehlen aller und
jeder Straßendekorationen hat zu viel-
fachen Bemerkungen Anlaß gegeben, da es
gegen alles Herkommen ist. Heute Abend
war die Stadt nicht illuminirt und auch
sonst bemerkte man keinerlei Zeichen einer
Festesfreude.

Das kaiserliche Manifest wird eine Seite
des Chronicle füllen. Unter andern wer-
den durch dasselbe die Landraten durch die
Landbauken für die Bauern ermäßigt. Es
giebt kaum Etwas, was im Manifeste
feste nicht berührt würde. Es ist ein
umfassendes Schriftstück, welches in jeder
Zeile Wohlwollen athmet. Es gewährt
die umfassendste Amnestie, welche, aus-
genommen die Aushebung der Leibeigen-
schaft, seit einem halben Jahrhundert in
Rußland erlassen worden ist. Eine St.
Petersburger Depesche an den Standard
sagt:

Bis zur späten Stunde waren beule
Abend große Volksmassen vor dem Anitch-
koff Patastc versammelt und sangen die
Nationalhymne. Der Czar und die Czarin
erschienen wiederholt auf dem Balkon und
wurden mit ungeheurem Jubel begrüßt.

Rom, 26. Nov.
Einer Depesche aus Reggio zufolge sind

letzte Nacht in Milazzo auf Sizilien zwei
weitere Erdstöße verspürt worden.

Philippopel, 26. Nov.
Heute Morgen sind hier acht Erdstöße

verspürt worden. Der erste dauerte volle
zehn Sekunden, die übrigen sämmtlichmehrere Sekunden lang. So viel bis jetzt
bekannt geworden, ist kein Schaden ange-
richtct worden.

Budapest, 26. Nov.
Franz Kossnth bat heute dem König von

Ungarn (Kaiser Franz Joseph) den Ünter-
thaneneid geleistet.

Paris, 23. Nov.
Die Debatte über die Bewilligung der

Kosten der Expedition nach Madagasear
nahm heute einen ruhigen Verlauf. Nach
der Abstimmung vom vorigen Samstag
verstand sich die Bewilligung der verlang-
ten Gelder von selbst. Während der
Sitzung der Kammer spielte der Minister
des Innern, Poincarre, aus einen vom
sozialistischen Zeitungsherausgeber Gustave
Bouauet geschriebenen beleidigenden Arti-
kel au. Bouauet, Vertreter eines Pariser
Wahlbezirks in der Kammer, fühlte sich
durch die Worte des Ministers beleidig!
und ließ eine heftige von den beleidigend-
sten Ausiällen strotzende Rede gegen ihn
vom Stapel. Alles, was Poincarre da-raus erwiderte, war, daß er sagte: Der-
artige Unterbrechungen werden au einem
anderen Orte geahndet. Dies bedeutete
natürlich eine Herausforderung zum Zwei-
kampf, und kaum war die Sitzung zu
Ende, so schickte Minister Poincarre leine
Kartellträgcr zu Bouauet, um das Nähere
über den Zweikampf abzumachen.

Assuncion, 26. Nov.
General Eguisca, welcher für das durchden gezwungenen Rücktritt des Präsidenten

Gonsatcs vakant gewordene Präsidenten-
amt erwählt wurde, hat heule die Präsident-
schaft übernommen.

London, 26. Nov.
In einer Wiener Depesche an die „Daily

News" heißt es, Kaiser Franz Joseph habe
dem ungarischen Ministerpräsidenten Dr.
Wekerle das förmliche Versprechen gegeben,
den kirchlichen Vorlagen seine Gutheißung
ertheilen zu wollen. Die befürchtete Krisis
im ungarischen Kabinet ist dadurch abge-
wcndet worden.

Christiania, 26. Nov.
Es liegen jetzt vollständige Berichte über

die kürztichen Wahlen für das Siorlhing
vor. Danach wird die neue Kammer aus
59 Mitgliedern der Partei der Linken und
55 Gemäßigten und Mitgliedern derRech-
ten bestehen. In der letzten Kammer saßen
64 Mitglieder der Linken und 50 Mit-
glieder der Rechten.

London, 26. Nov.
Der britische Botschafter für die Ber.

Staaten, Sir Julian Pauncefote, hatte
heute in der hiesigen amerikanischen Bot-
schaft mit dem Botschafter Bayard eine ein-
stündtge Unterredung.

London, 26. Nov.
Der Czar ist zum Ehren-Qberst des zwei-

ten Dragonerregtmentcs (Royal Scols
Greys), welches jetzt im Lager von Alder-
shot liegt, ernannt worden.

Lomlo. 26. Nov.
Der oberste armenische Patriarch hat in

einem an den Präsidenten des anglo-ame-
rikanischen Vereins. gerichteten Schreiben
seinen Dank ansgedrückt für die in Europa,
Amerika und Indien im Interesse der ver-
folgten Armenier gethanen Schritte.

London, 26. Nov.
Die Times wird morgeiH eine Depesche

aus I)okohama bringen, in welcher es heißt,
daß einer amtlichen Erklärung zufolge
Japan den amerikanischen Gesandten in
Tokio und Peking gestatten wird, etwaige
von China zu machende Friedensvorschläge
zu unterbreiten.

Berlin, 26. Nov.
Es verlautet hier amtlich, daß Japan

den amerikanischcnGesandten Dun in Tokio
für eine geeignete Persönlichkeit halte, durch
welche China Friedensuitterhaudlungen er-
öffnen könnte. Die Mächte werden sich
jeder Einmischung in dieseUnterhandlungen
enthalten und sich lediglich auf das Zusehen
beschränken. Alan glaubt, China sei in
der Lage, die japanischen Forderungen
zu bezahlen, wenn der Krieg jetzt auf hörte,
wobei Japan Port Arthur so lange besetzt
halten sollte, bis China den Forderungen
nachgekommen sei.

Man glaubt, daß die jetzt unterwegs be-
findliche dritte japanischeArmee nach Wei
Hai Wei bestimmt ist.

Nokohama, 26. Nov.
Während des sechsstündigen heftigen

Kampfes beim Hauptangrifs ans Port
Arthur unterhielten die Chinesen ein hef-
tiges Feuer aus hundert Kanonen.

Shanghai, 26. Nob.
Der Bericht der Gefangennahme des

Spezialcorrespondenten des Rculer'schen
Telcgraphenbureaus durch die Japaner
wird bestätigt. Die Japaner hatten ihn in
Verdacht, daß er ein Ossizier in chinesischen
Diensten sei. Es sind Schritte gethan
worden, um seine Freilassung zu bewirten.
Eine chinesische Beschreibung des Kampfes
um Porl Arthur ist noch nicht eingetroffen.
Man glaubt hier, daß eine japanische
Armee östlich von Wei Hai Wei landen,
jenen Platz im Rücken angreifcn und nach
der Einnahme desselben nach Peking mar-
schiren wird.

Yokohama, 26. Nov.
Der Zeilungscorrespondcnt, der angeb-

lich während des Slurms aus Port Arthur
getödtet wurde, war ein Japaner. Es ver-
lautet jetzt, daß der Verlust der Chinesen in
dem Kamps um Port Arthur 3000 Mann
betragen habe. Eine große Anzahl chinesi-
scher Soldaten soll in der Nacht des
21. November geflohen sein, wobei
ihnen die Japaner besonders behütslichgewesen sind. Nach einem anderen Bericht
ist während des heftigsten Kampfes ein
Theil der chinesischen Truppen auf die
Kriegsschiffe geflohen, welche, im Falle die
Steilung unhaltbar werden sollte, für die
Einschiffung der Truppen in Bereitschaft
gehalten wurden. Die Japaner haben
zwei dieser Kriegsschiffe in den Grund ge-
schossen. Die Vorhut von Feldmarschall
Oyama's Armee, der zweiten japanischen,
ist nach New Tschcmg ausgebrochen.

Detroit, Mich., 26. Nov.
Drei der öffentlichen und zwei Pfarr-

schulcn wurden letzte Woche wegen der hier
grassircnden Diphlheritis geschlossen. Da
wegen des ln diese Woche fallenden Dank-
sagungtzlages ohnehin nur an drei Tagen
die Schulen offen sein würden, so ist be-
schlossen worden, die sämmtlichen Schulen
während der ganzen Woche zu schließen und
die Gebäude und die Möbel gründlich aus-
zuräuchern.

Birmingham, Ala., 26. Nov.
Das trühere Congreßmitglrcd Hewett,

Vorsitzer des hiesigen demokratischen Comi-
tes wurde gestern vom hiesigen „Star" be-
schuldigt, ein Republikaner gewesen zu sein.
Heule sprach Earle Perkins, ein angesehe-
ner Versicherungsagent und Stiefsohn He-
wetts beim Herausgeber des „Star", Len
Button vor» stieß ihn mit dem
Kops durch eine Fensterscheibe, warf
ihn über einen Tisch weg und
malträtirte ihn noch in anderer Weise,
als Button plötzlich sich ermannte und
wüthend ans seilten Angreifer losging. In
dem sich entwickelnden Handgemenge wurde
dem Perkins dasNasenbein zerschlagen, ein
Auge blutig gehauen und ihm sonstige gar-
stige Schrammen beigebracht. Dem Button
wurde die eine Wange und ein Daumen
durchgebissen. Perkins wurde heute Abend
von zwei Wundärzten behandelt. Ursachedes Kampfes war der hitzige städtische
Wahlselvzug zwischen dem Demokraten
Robert Warner und dem Unabhängigen
I. R. Van Hoose.

Städtisches.
Die Verbindlichkeiten der Stadt.
Comptroller Jones hat die Verbindlich-keilen der Stadt an rückständigen Gehältern ,

und Monatsrechnungen wie folgt zusam-
mengcstellt: Gehälter für die Mitglieder
des Polizei - Departements für Oktober
H294,357; dasselbe für die Feuerwehr
G 106,364, für elektrisches Licht (Oktober)
G5021, für Gastampen H3607, für Polizei- '
gerichte §3510, für das Gesundheilsamt
§12,616, für das Straßenamt (zweite ,
Hälfte des Oktober und erste Hälfte des
November) §25,662 und für das Straßen-
reiingungs-Departement (für dieselbe Zeit)
§iou4.

Die Einkünfte der Stadt an Licenzqe-
bühren während des Monats Dezemberschätzt der Comptroller auf §11,000,000,
und er meint, daß es der Stadt getingen
werde, sich durch die Finanznoth durchzu-schleppen.

Mit der Ackerman'schen Ordinanz für
die Verausgabung der Wassercertificate im
Betrage von §500,000 zur Einlösung der
am 1. Dezember fällig werdenden Wasser-
bouds hat sich der Stadtrath in seinergestrigen Sitzung wider Erwarten gar nichtbeschäftigt.

Verführte ihn zur Brandstiftung.
Aus Veranlassung des Feuer-Jnspeclvrs

Conway wurde John Lee auf die Anklageder Beihülse zum Einbruch und der Brand-stiftung verhaftet. Er wird beschuldigt,
einen Reger veranlaßt zu haben, das hochversicherte Gebäude au 19. Place, naheLauglcy, Eigent-Hum seines Bruders, inBrand zu stecken. Als er verhaftet wurdespielte Lee den unschuldig Versolgien.
Doch der Neger idenuficirte ihn positiv als
denjenigen, welcher ihn dazu dang, das
Haus in Brand zu stecken.

IVo ist Henry Higqins?
Seit zehn Tagen ist Henry L. Higgins,

der seit einer ganzen Reihe von Jahren die
erste Vertrauensstellung bei der Packhaus-
firma Swift L Co. einnahm, verschwun-
den und es sind unter seinen Bekannten rnd
den und es sind unter seinen Bekannten und
Geschäftsfreunden allerlei unliebsame Ge-
rüchte über ihn im Umlauf, die allerdings
bis jetzt noch jeder Bestätigung entbehren.
George R. Swift, das Haupt der Firma, hat
erklärt, daß ihm nichts von Unterschlagung
oder Unregelmäßigkeiten bekannt sei.
Higgins habe seine Stellung freiwillig auf-
gegeben und damit möge man sich zufrie-
den geben.

Die lieben Freunde und Nachbarn wol-
len jedoch wissen, daß Higgins, trtzdem er
ein sehr hohes Gehalt bezogen, namentlich
in den letzten Jahren weit über seine Ver-
hältnisse gelebt habe. Er habe sein sehr theu-
res Haus No. 4814 Emerald Ave. mit allem
erdenklichen Luxus eingerichtet gehabt, habe
sich Rennpferde gehalten, kurz in einer Weise
gelebt, als ob er über ein fürstliches Ein-
kommen verfüge. Viele behaupten, daß er
seit Niederlegung seiner Stellung bei Swift
<L Co. nach der Prairie Ave gezogen sei,
doch weiß Niemand das Haus zu bezeichnen.
Wenn also die Firma sich nicht herbeiläßt,
Erklärungen zu geben, so wird man sich
wohl mit der Thatsache begnügen müssen,
daß Higgins aus irgend einem Grunde seine
Stellung niedergelegt hat.

Erhalten besseres Quartier.
John Braun, I. I. Reilley, Dan Carney

und W. T. Murphy, vier durch den Streik
außer Arbeit gekommene Weichensteller, lo-
girten sich vergangene Nacht, Mangels eines
anderen Quartiers, in einem am Fuße der
Maxwell Straße stehenden Personenwagen
der Burlington-Bahn ein. Um auch vor
Ueberraschungen sicher zu sein, verschlossen
sie mit den noch in ihrem Besitz befindlichen
Schlüsseln die Thüren der Wagons und ver-
barrikadirten dann denselben. Als sie heute
früh ihr luftiges Schlascabinet verlassen
wollten, wurden sie von dem Privatpolizisten
Hagan und zwei städtischen Blauröcken in
Empfang genommen und sofort wegen un-
ordentlichen Betragens dem Richter Eber-
hardt vorgeführt. Dieser verschaffte ihnen
durch eine HlB-Strafe für einen Monat
freies Logis in der Bridewell. In Braun's
Taschen fand man einen ganzen Bund
Schlüsseln.

Verlangen Eounty-Hülfe.
Dem Countyrath lag gestern ein von 180

angeblichen Bürgern von Cook County Un-
terzeichnete Petition vor, in welcher die Pe-
tenten den Countyrath ersuchen, ihnen und
ihren Familien die Mittel zur Auswande-
rung nach Alabama zur Verfügung zu stel-
len, da sie hier im County leine Beschäf-tigung finden konnten und sonst dem
County zur Last fallen würden.

Die Petenten wollen sich in Luthersville,
Ala., ein neues Feld für ihre Thätigleit
suchen und verlangen, daß das County fürsie und ihre Familien, zusammen 800 Per-sonen, freie Fahrgelegenheit besorgen. Die
Petenten wohnen meistens in Pullman, Ken-
sington und South Chicago. Eine Coloni-
sationsgesellschaft hat in Luthersville, Ala.,
4040 Acker gutes Land erworben, um die
Leute dort anzusiedeln. Das countyräth-
liche Comite für öffentlichen Dienst wird sichin seiner nächsten Sitzung mit der Angele-
genheit befassen.

AengstlicHe Aktionäre.
Die kleineren Aktionäre der Südseite-Hochbahn haben vor einiger Zeit bekanntlich

ein Comite ernannt, mit der Aufgabe, sich
einen Einblick in die finanziellen Verhält-
nisse der Hochbahngesellschaft zu verschaffen.
Dieses Comite wird in einer für heute Nach-
mittag einberufenen Versammlung Bericht
abstatten und es wird von den Aktionären
voraussichtlich der Beschluß gefaßt werden,
daß die Direktoren der Gesellschaft sofort
Schritte thun sollen, um die finanziellen
Verhältnisse der Gesellschaft auf eine solide
Basis zu bringen.

Reparirte Vumpmaschineii.
Die Pumpwerke auf der Nordseite, an

der Chicago Ave., arbeiten seit heute früh
wieder mit voller Kraft, nachdem eine der
Pumpmaschinen wegen eines kleinen Un-
falls zwei Wochen lang in Reparatur ge-wesen war.

Die beschädigte Pumpmaschine in der
Station auf der Westseite wird in der näch-
sten Woche ebenfalls wieder in Betrieb ge-
setzt werden, da die Reparatur derselben
nahezu vollendet ist.

Eisenbahn- und Selbstmorde.
I. I. Smith wurde heute Morgen in dem

Hause No. 23 W. Madison Str. todt aufge-
funden.

Otis W. Flanders von No. 812 Byron
Str. wurde an Cuyler Str. heute Morgen
um 9 Uhr von einem Zug der NorthwesternBahn überfahren und auf der Stelle ge-
tödtet.

Eine Frau Ryan, No. 3834 Dearborn
Str. wohnhaft, wurde heute Morgen an der
39. Str. von einem Zuge der Chicago L
Eastern Bahn niedergerannt und getödtet.

Ohne nähere Einzelheiten wurde in der
Coronersosfice heute Morgen der Tod der
No. 3721 Langley Ave. wohnhaften FrauFiich durch Selbstmord gemeldet.

Schwer verbrannt.
Der Ingenieur R. H. Magoon vom

Plaza - Apartementhaus an der Ecke von
North Ave. und Clark Str. trat heute Mor-
gen auf den Deckel einer Leitung, durch
welche der Dampf abgeleitet wurde. Der
Deckel gab nach und Magoon erlitt durch
die Siedehitze des Dampfes schwere Brand-
wunden unterhalb des rechten Knies. Er
wurde nach dem Alexianer - Hospital ge-
bracht.

Die Volizei-Eommission.
Ex-Corporationsanwalt Rubens sprach

gestern Nachmiltag bei Mayor Hopkins
vor und besprach mit diesen bie bisherigen
Arbeiten der Potizeicommtssion im Allge-
meinen und die Schwierigkeiten im Be-
sonderen, die sich der geplanten Neorgani-
sirung des Polizeidcpartemenls nach den
Grundsätzen des Civtldienstsystcms ent-
gegenznstellen scheinen. Herr Rubens er-
klärte, daß es sich namentlich um die Frage
Handle, ob und inwiewcil die zu erlassenden
Civckdienstvorschrislen rückwirkende Kraft
erhalten sollen. Die Commission hat die
in anderen Städten, wie in Boston und
Cincinnati bestehenden Civildienstsysteme
geprüft und gedenkt, in etwa einer Woche
berichten zu können. An einer der nächstenSitzungen werden auch Mayor Hopkins,
Polizciches Brennan und die früheren Po-lizeichefs McClaughry, Dohle und Eber-
sold theilnehmen, nm der Commission
eventuell ans Grund ihrer Erfahrungen
praktische Rathschlüge zu erlheilen.

Glaubt nicht an Ammenmärchen.
Unter je HBOO Bürgschaft überwies heute

Richter Eberhardt die beiden Italiener Pas-
qualo Pussi und Michael Cuessi wegen Dieb-
stahls dem Criminalgerich. Die Beiden wa-
ren am Morgen des 12. November in dem
Hause des Stefani du Martins, 118 Errang
Str., mit noch vier anderen Leuten im Besitzevon Groceriewaaren betroffen worden, die
aus dem Laden des F. Weinheimer, No. 438
Swing Str., in derselben Nacht mittelst Ein-
bruchs gestohlen worden waren. Sechs von
ihnen wurden von Richter Dooley wegen Ein-
bruchs, und einer, Martino, wegen Hehlerei
prozessirt, aber freigesprochen. Sie Alle hat-
ten dem Richter eingeredet, daß vier Ameri-
kaner die Maaren in der Nacht nach No 118
Swing Str. gebracht und sie gebeten hätten,
dieselben als Geschenk zu behalten. Die „omi-
nösen Vier" hätte ihnen ferner mitgetheilt,
daß sie ausgebrannt wären und nichts wei-
ter als die geschenkten Maaren gerettet hät-
ten. Auf eine solche unglaubliche Geschichte
hin erfolgte, man möchte es kaum für mög-
lich halten, die Freisprechung. Weinheimer
ließ darauf versuchsweise die beiden Genann-
ten wegen Diebstahls verhaften. Als die-
selben dem Richter Eberhardt dieselbe Ge-
schichte erzählten, erklärte er ihnen und ihrem
Vertheidiger, daß er diese Lügen nicht
glaube und sie dieselben einem Anderen, nicht
ihm, erzählen sollten. Er überwies sie dar-
auf dem Criminalgericht. Wahrscheinlich
werden nunmehr auch die anderen Vier und
der Hehler noch einmal verhaftet werden.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter.
William F. Hoyermau, Emma I.

Moeller 27—21
Alfred S. Watsou, Fannie E. Hun.t. .31—2ö
Patrick McGrath, Bridget McGuire . .27—25
John Weibel, Mary -Hagen 23—20
James Stettauer, Mattie Weirel 27—20
Patrick O'Ncill, Agnes Johnson, 88—L8
John Arthur Burith Matin, Sophie

Gustasson 21—21
Josef Eoufal, Maria Krestan 4V—2B
Wilhelm Dunklan, Pauline Rammon.24—17
Louis Kahn, Earrie Guthman 30—23
I. Milton Willard, Mary Louise

Sims 83—27
Patrick Stapelton, MaryRedden 38—32
John Draper, Mary Martin 27—25
James L. Eongdon. Grace Baker 37—80
Henry Hamburg, Emilie Boldt .38—28
Henry Knote, Mathilda Sweet 31—27
John Oetroivski, Marijanna Ado-

mayce 23—18
August Parson, Annie Erickson 32—24
James H. Real, Bertha Gcneva Bar-

re lle 24—25
Louis W. Morrison, Laura May Raw-

ley 34—24
Mathias I. Butzen, Nellie Stern 24—24
Jou F. Johnson, Wenla Maria Car-son 26—22
Henry Pentoney, Jennie Smythe 30—29
Thomas F. Tobin, Harrrett M.

Elancy 32—25
Ehanncy G. Smith, Lillian F. Alla-

way 27—25
Alex Stastny, Selma Durhack 26—21
William L. Fosdick, Addie E. Pierce.. .24—34
Burt Petrone, Lucia Emma 27—18
Albert E. C. Krummhaar, Emma

Elke 24—21
William Bishop, Sylvia Barnum ... .24—22
Frederick Rudolph, Clara Schauer... .46—30
Charles G. Earpenter, Della E1we11..27—21
Robert T. Shaw, Lotta A. 8100d... .23—27

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
Paul Paulson, Ehristina Peterson... .24—21
F. I. Gavin, Kate Loftus 28—29
Frank Reher, Martha Gilzow 29—21
Daniel Nugeut, Henneana May 88—30
Gustaf Dahlberg, Anuie Woods 29—17
Louis Madsen, Ella Neam.. 80—26
John Olsen, Etta Lutlinan 27—82
Robert Carey, Mary Knipe 31—30
Alexander Monzirtas, Tekla Szuksi-

dowick 30—30
James Sweeney, Susie Easey 34—25
August Snnrbus, Jda Kundt 34—21
Bienker Shaw, Alice Lee 27—25
Mortimer Tobin, Kittie O'Eonnor... .25—21
Israel Reinschreiber, JosieKohen 24—22
Leonidas McKinnon, Margaret Dnssy.24—23
Christ Guthaus, Minnie Tanueberger.3s—22
George Lewis, Gertie Moore 26—22
'August Rosenberg, Emma Miller 26—23
Edward Straman, Angusta Radke... .24—18
Joseph Marks, May Sheridan 25—20
Adam Kamprowski, StaniZlana Don-

minowska 26—18
Albert Palmer, Sarah McCleUan ... .28—22
William Gale, Mathilda Emerson... .27—23
Patrick Burns, MaryKelly 32—29
John Schwedler, Lizzie Meyer 27—22
Emil Anderson, Angusta Nelson 23—27
William Eallaghan, Elizabeth O'-

Ronrke .27—25
Fred Elemenson, Susie Torpols 34—25
James Nasmnsson, EleonoraLarsen. .26—22
Henry Schnumrocher, Mary Rondell..2l—lß
Alfred Duvigneand, Mamie O'Leary. .22—19
Patrick Murphy, Mary McEornuck... .27—25
Charles Ott, Sophie Klomann 26—22
John Earlson, Hilma Johnson 24—24
Nickles Perry, Harrtet -Horscwood 62—22
Michael O'Connell, Lillic Reichter 36—24
Erick Hanfon, Alma Kvist 26—32
John O'Donnell, Kate Conway 29—26
'William Fitzgeratd, Kittie Burke 24—23
Richard Boschintcl, Gertie Benschap. .26—24
William Laue, Maiy Power 27—27
E. Mernville Eor, Emily Fortin 29—21
Perley Servis. Flora Derby 24—24

. Arnf Scott, Anna Parker 22—24
Thomas Morgan, Annie Kemmitz... .81—20
Michael Engtish, Agnes Serton 27—24
William Brady, Sarah O'Brien 23—23
Gustaf Tatge, Clara Rohtfs 26—20
Albert Ferguson, Amelia Campbell.. .89—29

Aleine Nachrichten.
Die 24jährige Annie Becker, von der

man nicht genau weiß, wo sie wohnte,
wurde gestern Abend auf der Kreuzung der
39. Straße und dem Geleise der Eastern
Illinois-Bahn von einer Lokomotive über-
fahren und getödlet.

Gesundbeilscommissär Dr. Reynolds
ist der Ansicht, daß eine Diphterilis-Evi-
demie nicht zn befürchten sei, wenn auch
diese Krankheit in einigen Gegenden ziem-
lich stark austritt. Eine Schließung ein-
zelner Schulen in den besonders von der
Krankheit heimgesuchten Bezirk«» hält Dr.
Reynolds nicht für nolhwcndig.

Einbrecher machten in der verflossenen
Woche DesplaineS unsicher. Aus der Woh-
nung von Wm. H. Cook stahlen sie eine
Senlstinjacke im Werth von H 250 und
außerdem zwei Anzüge. Zwei Männer
nahmen am Sonntag dem Coustabler der
Ortschaft seine Peitsche ab, begaben sich
nach August Zahler's Wirthschaft und
zwangen den Kellner, ihnen Getränke zu
verabreichen.

Vor dem Bundescommissär Wirth
stand heute Morgen Frau Frank Felt von
No. 181 Clybourn Ave. unter der Anklage,
eine ganze Reihe der gemeinsten, obscönen
Briefe an Frau Marie Reding geschrieben
zu haben. Sie versuchte allerhand Aus-
flüchte zu machen, doch der Commissär ver-
wies sie angesichts des Beweismaterials, das
ihm durch die Briefe geliefert wurde, unter
HIOOO Bürgschaft an die Bundes-Großge-
schworenen.

Heute früh gegen 2 Uhr wurde auf
den Geleisen der Burlington-Bahn, eiwa
30 Fuß westlich von Jefferson Skr., die
Leiche eines Mannes gefunden, die nach den
bei ihr gefunden Papieren die eines gewissen
Vincentus luzaites von No. 3418 Ulman
Skr. ist. Er muß vom Zuge gefallen und
unter die Räder gerathen sein.

Jacob Hollingon, der leichtsinnige Kut-
scher welcher vergangene Woche, wie wir
berichteten, an der Centre Ave. und 18.
Str. das 6jährige Kindchen des C. Krempos
überfuhr und hierbei schwerverletzte, kam
mit einer sehr gelinden Strafe davon. Ob-
wohl nachgewiesen wurde, daß er in sträf-
lichem Leichtsinn, und ohne auf die War-
nungsrufe zu beachten, über dieKreuzungen,
welche zur Zeit von Hunderten aus den
Schulen kommenden Kindern passirt wur-
den, wegraste und das überfahrene Kind-
chen schwerverletzt wurde, belegte ihn der
weise Richter nur mit einer HlO Strafe.

Zeitgemäße Rathschläge.
Ein hervorragender Obstzüchter des

Staates Missouri, welcher kürzlich eine
Reise durch die westlichen Staaten gemacht
hat, giebt den Farmern in NcbraSka, Kan-sas und anderen Landstrichen, die so oft
von anhaltender Dürre heimgesucht wer-
den, folgenden wohlgemeinten Rath:

„Auf Grund genauer Beobachtungen
und mehrjähriger Erfahrungen bin ich zu
der Ueberzeugung gelangt, daß das westliche
Kansas, südwestliche Nebraska und der
Cherokee-Slreiscn, wie auch Colorado und
Neu-Mexito eine große Zukunft vor sichhaben, wenn die dortigen Landwirthe sichmehr auf die Zucht von Pflaumen, Zwet-
schen und Kirschen verlegen wollen. Von
den Letzteren gedeihen dort besonders gut
Äloiit. Oi-ä, Buän Hupäzs, die deutschen
Ostheimer:e., dann von den Pflaumen die
Ooinbuiä, ZNK6B u. s. w. Clima und ge-
eigneter Boden begünstigen die Zucht von
Steinobst dort ungemein; dann kann man
rechnen, daß von da aus der Absatzmarkt
um 150t) Meilen näher liegt, als das von
der paeisischen Küste aus derFall ist, daß
das Laad billig, die Frachtraten mäßig,
Arbeitslöhne niedrig und und, was sehr
wohl zu berücksichtigen ist, daß man dort
das Obst reif werden lassen kann, anstatt
es, wie in Calffornlen geschieht, grün zu
pflücken. Solches Obst findet ans dem
Markt in Chicago einen raschen Absatz zu
guten Preisen, wie auch Coloradoer Pfir-
siche aus dem nämlichen Grunde in Denver
höhere Preise erzielen, als Californier
Waare.

Der Pflaumen-, Zwetschen- und Kirsch-baum braucht verhältnismäßig wenig
Wasser; cs ist ein Ucberfluß an Regen,
welcher Fäule an der Frucht erzeugt und
daher die Zucht der feineren Sorten
im Osten riskant macht. Die genannten
Staaien gehören zu der trockenen und halb-
trockenen Region, doch fällt dort genügend
Regen zum erfolgreichen Betrieb der Obst-
zucht. Die Hauptsache ist, die Anpflanzung
vom Standpunkt der Handclsgärtnerei aus
eiuzurichicu und fleißig zu cultiviren; ein
Erfolg wird dann nicht ausbleiben. Wird
aber die Arbeit nur halb gcthan und läßt
man alles gehen, wie es gehen will, so
wird man dort ebensowenig vorwärts kom-
men, atS anderswo.

Wendet man hinreichend Arbeit daran,so können in den nämlichen Gegenden auch
gute Aepsel gezogen werden, doch ist hiernicht mit so großer Sicherheit auf einen
Erfolg zu rechnen, weil der Apfelbaum
mehr Wasser braucht, als das Steinobst.

Die im westlichen Kansas Mit allerhand
Ungemach kämpfenden Farmer, die Mais
zu bauen vernichten und durch die jährliche !
Dürre wieder um ihre Ernte gekommen
sind, sollten der Cultur der erwähnten
Obstsorten die gebührende Beachtung schen-ken. Wenn es ihnen auch gelingt, eine
durchschnittliche Maisernte zu erzielen, so
bringt ihnen dieselbe doch nur vielleichtHit) per Acre ein, während die Zucht der
geeigneten Sorten oon Kirschen und Pflau-men mehrere hundert Dollars per Acre ab-
wirft. Aber wohl zu beachten ist, daß rich-tig anzufangeu, fleißig zu cultiviren und
die besten Baumsorten zu pflanzen sind.
Die meisten der Mißerfolge sind aus eine
fehlerhafte Auswahl der zu pflanzenden
Bäume znrückzuführen."

Der Verband amerikanischer Acker-
bauschulen und Versuchs-

stationen.
Die jüngst stattgehabte jährliche Wahl

der Beamten des Verbandes amerikanischerAckerbanschnlen und Versuchsstationen hattefolgendes Ergebnis;: Präsident: H. E.
Alvora, Oklahoma; Vice-Präsideuten: A.
A. Johnson, Wyoming; A. O. Holladay,
Nord-Carolina; T. B. Comstock, Arizona;
E. E. Craighead, Süd-Carolina; O.
Clute, Florida; Secretär und Schatz-meister: F. L. Washburn, Rhode Island;Bibliothekar: S. W. Johnson, Connec-
ticut; Erccutiv - Comite: H. H. Goodell
Massachusetts; H. C. White, Georgia; SM
A. Scorrell, Kentucky; H. P. Armsy,
Peunsylvauien.

Dr. Dabuey, der Hülfs-Ackerbauminister,
hielt eineRede, in welcher er eine Uebersichtüber die Methode gab, in welcher die wissen-schaftliche -Arbeit des Departements unterder jetzigen Verwaltung erweitert worden
sei. In der Generalversammlung wurden
die allgemeinen Arbeiten im Gartenbau
und in der Botanik von den betreffendenAbheilungen der Convention besprochen.

Die Aufbewahrung von Rartoffeln.
Kellerrüumc, worin Kartoffeln lagern,sollen vor allem einem reichlichen Lust-Durchgang ausgcsetzt werden, indem manan trockenen, milden Tagen Kellerlöcherund Kellerthür offen hält. Soweit es derRaum erlaubt, wird man eine hohe Auf-schichtung vermeiden, wird dafür lieber

eine oder einige Mieten anlegcn. Je grö-ßer „der Haufen," desto schlechteres Ab-trocknen, aber auch desto größere Setbster-wärmung und stärkeres „Schwitzen" mitallen seinen nachtheiligen Folgen.
neuerer Zeit hat mau besondere Vor-richtungen in den Kellern angebracht, umeiitcLustzirkulation innerhalb der einzelnenKarloffclhaufen herzustellen; man hat sichMuhe und Kosten nicht verdrießen lassenmit Hülse doppelter LattenwändeKammernherzujtcllen, welche so durch dünne Luft-wände von einander getrennt sind. Bil-liger und einfacher wird man bei kleinenVerhältnissen denselben Zweck schon errei-chen können durch einen oder einige ausLatten hergestellte kaminartige Einsätze(Lattcncylinder), welche man in jedem

größeren Haufen bis aus den Boden rei-chend einstellt. Wo auch dieses nicht an-gchen sollte, da muß in der ersten Zeitnach der Ernte um so größere Aufmerk-samkeit auf das fleißige Umarbeiten derganzen Haufen verwendet werden, wobeiman selbstverständlich alles Angefaulte
wieder beseitigt.

Eine ganz vorzügliche Hülse, um dieKartoffeln im Keller gut zu erhalten be-sieht der Anwendung von Mitteln

welche mit großer Kraft Feuchtigkeit an sichsaugen. Solche Mittel s'.nd vor Allem:
frisch gebrannter Kalk, der, in kleinere
Stücke zerschlagen, in den Keller gelegt
wird, oder die Ausstellung eines großen
Gesäßes mit Schwefelsäure. Da letzteres
Mittel stets etwas Gefährliches für das
Personal an sich hat, wird man immer den
Kalk verziehen. Einige Centner Kalk hal-
ten die Kellerlust aus lange Zeit trocken,
und der Kalk, welcher allmählich zu Staub
zerfällt, dient dann noch zur Verbesserung
kaltgründiger Felder, belastet also das Kar-
toffelkonto gar nicht. Wo es sich um die
Aufbewahrung von kleinen Kartossclmcngen
handelt, erzielt man schon sehr gute Resul-
tate, wenn man die Kartoffeln auf eine
Schicht trockener Asche, gleichviel welcher
Abstammung, legt. In städtischen Haus-
haltungen erhält man so die Kartoffeln in
sehr gutem Zustande bis spät in den Som-
mer, wenn die Asche gelegentlich einmal er-
neuert wird.
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