
Nacht-Telegramme.

St. Petersburg, 2. Dez.
Der Prinz von Wales, der Herzog von

York, der König von Dänemark und Prinz
Waldemar von Dänemark, die hierhergekom-
men waren, um dem Begräbniß des Czaren
Alexander 111. beizuwohnen, und die nach-
her noch hier geblieben waren, um bei derVe-
rmählung des Czaren Nikolaus 11. mit
Prinzessin Alix von Hessen anwesend zu
sein, sind heute in die Heimath abgereist.
Der Prinz von Wales und der König von
Dänemark hatten russische Uniformen ange-
legt. Der Czar und die Czarin und eine
Anzahl von Großfürsten gaben den Ab-
reisenden das Geleite bis zum Bahnhofe.
Die an den Straßen versammelteVolksmenge
brachte Hochrufe aus, als das Kaiserpaar
mit seinen Gästen vorüberfuhr. Am Bahn-
hof wurde herzlicher Abschied genommen, ehe
die scheidenden Gäste den Zug bestiegen. Der
König und die Königin von Griechenland
waren schon früher am Tage abgereist.

London, 3. Dez.
Eine St. Petersburger Depesche an die

Post sagt, daß die vom Czaren bei seiner
Vermählung erlassene Amnestie-Prokla-
mation die augeklagten lutherischen Pre-
diger der baltischen Provinzen einschließe.
Es wird erwartet, daß alle solche Ver-
folgungen eingestellt werden und daß der
Befehl zur Austreibung deutscher Beamten
und Arbeiter aus Rußland aufgehoben
Werden wird.

Berlin, 2. Dez.
Die „Post" sagt, daß die neue Tabak-

steuervorlage eineu Zoll von 40 Mark pro
100 Kilo auf ausländischen Tabak lege.

London, 3. Dez.
Eine Depesche au den „Standard" aus

Berlin sagt, daß Fürst Bismarck häufig das
temporäre Mausoleum in Varziu besuche,
in welchem die sterblichen Ueberreste seiner
verstorbenen Gattin eine vorläufige Ruhe-
stätte gesunden haben. Der Boden des
Mausoleums ist ganz mit Kränzen bedeckt.

London. 3. Dez.
Die „Daily News" sagt heute Morgen,

daß man glaube, Ministerpräsident Rose-
bery sei geneigt, den Armeniern in London
eine amtliche Anhörung betreffs derSassun-
Assaire zu bewilligen. Eine Depesche aus
Eoustantiuopel au die „Daily News" sagt,
es werde gemeldet, der britische Minister
des Auswärtigen, der Earl von Kimberly,
habe dem türkischen Botschafter in Lon-
don, Nustem Pascha, scharfe Vorstellungen
gemacht wegen des Inhaltes des Rund-
schreibens der Pforte und aus einer ehr-
lichen Untersuchung der Greuel und der
Nothwendigkeit besserer Verwaltung in
Armenien bestanden. Seine Proteste, ver-
bunden mit den Schritten des britischen
Botschafters in der Türkei, Sir PHUipp
Eurrier, hätten mehr als alles Andere be-
zweckt, und die Pforte gelange jetzt zu der
Erkenutniß, daß die Mächte es ernstlich
meinten.

Paris, 2. Dez.
Der „Figaro" dringt in Fankreich, einen

Punkt in China zeitweilig zu besetzen, als
Antwort auf die britische Demonstration
in Chusan, die er als die Absicht, die Insel
zu besetzen, auslegt.

Paris, 2. Dez.
Die amtlichen Vertreter Frankreich's

beim Leichenbegängniß des verstorbenen
Czaren Alexander 111., General Boisdessre
und Admiral Gervais, sind nach Paris zu»
rückgekchrt. Dieselben sind über den Em-
pfang, der ihnen von Seiten des Czaren
Nikolaus 11. zu tbeil geworden, hoch er-
freut. Der Czar benutzte jede Gelegenheit,
um sie der Freundschaft, die er zu Frank-
reich hege, zu versichern. Admiral Gervais
hat sich seit seiner Rückkehr Freunden ge-
genüber geäußert, er sei erstaunt gewesen
über den Fortschritt, den die franzosen-
freundliche Stimmung unter der russischen
Bevölkerung gemacht habe. Dieselbe habe
sich nicht blos, wie vor zwei Jahren, durch
das Hochrufen der Menge geäußert,sondern
sich als autrichtige, von allen Klassen der
russischen Bevölkerung an den Tag gelegte
Sympathie bemerkbar gemacht.

Zwei andere bedeutungsvolle, mit der
Petersburger Begrübnißfeier in Verbin-
dung stehende politische Thatsachen sind
einmal der herzliche, dem Prinzen von
Wales, der ein wirklicher Freund des jun-
gen Czaren ist und dessen Rath bereitwillig
angenommen wird, zu theil gewordene
Empfang und zweitens die, gelinde gesagt,
eigentbümliche Art und Weise, wie der
kleine König von Serbien behandelt wurde.
Alexander von Serbien veraaud den Wint
mit dem Zaiutptalste und verließ St. Pe-
tersburg sofort nach der Leichenfeier.

Alles, was in St. Petersburg bekannt ge
worden ist. deutet darauf hin, daß ein eng-
lisch-russisches Verstüudniß betreffs aller
asiatischen Fragen erzielt worden ist, das
seine» Einfluß iu Europa geltend machen
wird und daß Frankreich dann eingeladen
werden wird, an der Abmachung theilzu-
nehmen. Angesichts des Dreibundes
Deutschland, Oesterreich und Italien ist
ein anderer Dreibund, England, Rußland
und Frankreich so gut wie sicher. Wegen
der Gleichheit der Stärke beider Gruppen
werden die Aussichten für den europäischen
Frieden besser, als je.

In vergangener Woche fand eine kl.ine
Reibung zwischen Deutschland und Frank-
reich wegen der Frage der Militärattaches
des ersteren Landes, die von der französi-
schen Presse wegen der Spionags-Angele-
genheit scharf angegriffen wurden, statt.
Gras von Münster's Vorstellungen beim
französischen Minister des Auswärtigen
waren ebenso gerechtfertigt wie höflich und
der Zwischenfall ist nun vorüber.

Habre, 2. Dez.
Die Ladung im Kielraum des britischenDampfers „Knight of St. George," Eapt.

Bevis, der aus New Orleans im hiesigen
Hafen augekommen ist, brennt.

Brüssel, 2. Dez.
Bei elner heute in einer Fabrik zu Can-nille nabe bei dem Beverloo-Lager ftattge-

hablen Explosion wurden drei Personengetödtet und zwanzig verletzt. Das Ge-
bäude wurde in Atome zerschmettert.

Athen, 2. Dez.
Der hiesige armenische Ausschuß hat denGesandten der Unterzeichneten Mächte des

Berliner Vertrages eine Petition über-
reicht, worin die Rassun'schen Gräuel er-
zählt und die Mächte angefleht werden,nicht zu erlauben, daß Artikel 61 des Ber-liner Vertrages in Kraft bleibe.

City of Mexico, 2. Dez.
Das Leichenbegängniß des Ex-Präsiden-len Mendez wird morgen vom Kriegs-deparlement aus stattsinden.

Dez.D-w Abgesandte China's, Delring, wel-
cher Japan besuchte, um Friedensunter-haudlungen mit demselben anzuknüpfen
und dessen Mis,ion sich als ein Fehlschlag
erwies, da sich der japanische Mmister-pra,ident weigerte, ihn zu empfangen, hateinen Privalbries an den Minlsterpräsiden-

len geschrieben, worin er in Abrede stellt,
daß er von Lt Hung Chang nach Japan ge-
schickt worden sei.

New York, 2. Dez.
Der Krieg gegen die ausgeschnittenen

Kleider und die Corsetts ist auf's Neue ent-
brannt. Der Mittelpunkt des einen Kampfes
ist New York, der des andern Paris. Der
New Yorker Kampf gegen die decolletirten
Kleider hat seinen Ursprung in dem Kampfe
der „Womans Christian TemperanceUnion"
gegen die lebenden Bilder. Dieser Bewe-
gung gegenüber hat eine hervorragende New
Yorkerin, Frau E. B. Grannis, die Stellung
eingenommen, daß, während unanständige
lebende Bilder nicht geduldet werden sollten,
viele Damen der guten Gesellschaft in Toilet-
ten im Metropolitan Opera House erschienen
seien, die mindestens ebenso anstößig gewesen
seien, als die der in den lebenden Bildern
Austretenden. Frau Grannis, welche Prä-
sidentin der Nationalliga für Hebung sozia-
ler Reinheit ist, hat das Metropolitan Opera
House besucht, um den „Troubadour" zuhören und sich dabei die Damenwelt und wie
sie sich kleidet, anzusehen. Frau Grannis
hatte, als ein Vertreter der Presse bei ihr
vorsprach, ihren blauen Sturmrock, der etwa
bis in die Mitte zwischen Knie und Knöchel
reicht, und schwarze Gamaschen an. Ein
Regenmantel verdeckte ihren kurzen Rock.

„Es war mir sehr lieb zu sehen," sagte sie,
„daß eine bedeutende Verbesserung in der
Art und Weise, wie die vornehme Frauen-welt sich kleidet, stattgefunden hat. Für michist das nichts Neues, denn ich habe fünfund-
zwanzig Jahre daraus hingearbeitet. Was
ich im Opera House sah, hat mich zu dem
Glauben veranlaßt, daß es nicht mehr Mode
ist, viel von der Gestalt bloßzustellen, und
das freut mich sehr. Doch habe ich vielleichtein Dutzend Frauen gesehen, deren Kleider
ich für höchst unanständig halte. Dieselben
hatten die Brust in geradezu anstößiger Weise
entblößt. Ich habe lebende Bilder gesehen.
Viele davon machten durch ihre Schönheit
und Reinheit tiefen Eindruck auf mich. An-
dere waren unanständig. Bei lebenden Bil-
dern bleibt die weibliche Gestalt unbeweglich
und kann deshalb nicht so unmoralisch sein,
als wenn sie in Bewegung ist. Ich glaube,
daß die Mode von reichen, gebildeten und
angesehenen Frauen, ihren Busen den Blicken
der Männerwelt bloßzustellen, wie ich es im
Opera House gesehen habe, der sozialenßein-
heit viel größeren Schaden zufügt, als alle
lebenden Bilder. Ich kann nicht glauben, daßich in dieser Sache eine Fanatikerin bin. Ichhabe mich viel damit beschäftigt. Ich habe
nichts gegen Gesellschaftsanzüge für Frauen
und Männer. Frauen sollten sich in Gesell-
schaft anders kleiden. Ich halte es auch für
ganz paffend, wenn eine Frau Hals und
Schultern frei hat. Niemand bewundert
einen schönen Hals und schöne Schultern
mehr als ich. Die Mode junger Mädchen,
ihren weißen, zarten Hals mit den prächtig
geschwungenen Linien bloß zu tragen, ist eine
schöne. Aber ich bin der Meinung, daß ein
Kleid nicht zu tief ausgeschnitten sein sollte.Es giebt ein Heiligthum der weiblichen For-
men, das für die reinsten und heiligsten Be-
ziehungen im Leben bewahrt bleiben sollte.
Ich glaube, daß nie ein verständiger Gatte
und Vater oder eine verständige christliche
Mutter ihreLieben so gekleidet zu sehen wün-
schen. Ein Kleid, das so tief ausgeschnitten
ist, daß der rundliche Busen zur Schau ge-
tragen wird, ist am meisten dazu angethan,
die Sinne zu reizen. Viele Mädchen und
Männer haben eine leicht erregte Natur. Sie
sind es, die durch eine solche Entblößung
Schaden leiden. Meine Beobachtung hatmich gelehrt, daß sich starke Frauen in dieser
Beziehung am meisten versündigen. Sie
schnüren sich so fest, daß sie eine abnorme
Erscheinung bilden, und die tief ausgeschnit-
tenen Kleider, die sie tragen, lassen sie mir
nicht bloß unanständig, sondern geradezu
ekelhast erscheinen."

Die Polizei stimmt ganz mit Frau Gran-
nis überein. Sie sagt, die lebenden Bilder
verstießen nicht gegen das Gesetz. Wie es
heißt, hatte der Polizeidirektor eine Unter-
redung mit einem Ausschüsse der W.C.T.U.,
und dessen Mitglieder erklärten sich mit den
von der Polizei gethanenSchritten zufrieden.

Uebrigens wird dieser Kampf gerade soverlausen, wie alle derartigen Kreuzzüge. Er
wird eine Zeit lang mit mehr oder weniger
Erbitterung geführt werden, dann wird das
Kampfgeschrei verstummen und schließlich
wird alles beim Alten bleiben. Vorläufig
sind die ausgegebenen Losungsworte: Hie
hoch und hie tief ausgeschnitten!

Buffalo, N. Y., 2. Dez.
Heute früh, fünf Minuten vor acht Uhr,

starb im hiesigen Canisius College der Je-
suitenpater Julius Pottgeißer im hohenAltervon 81 Jahren.

Der Verblichene war am 10. März 1813
zu Coblenz, Diöcese Trier, geboren. In den
Jesuitenorden trat er am 29. September
1831 ein und wurde am 8. April 1842 in
Freiburg in der Schweiz zum Priester ge-
weiht. Im Jahre 1846kam Pottgeißer zumersten Male nach Amerika und hielt sich eine
Zeit lang in New York auf. Bald kehrte er
jedoch in die alte Heimath zurück, wo er sich
besonders als Volksredner einen Namen
machte. Er besuchte alle größeren Städte
Deutschlands und hielt im Verein mit den
Patres Roh und Klinkowström außerordent-
lich besuchte Missionen. Auch wirkte er ge-
rauffie Zeit als Professor zu Feldkirch in
Tyrol.

Im Jahre 1871 kam Pottgeißer abermals
nach Amerika, diesmal, um dauernd hier zu
bleiben. Seine Hauptthätigkeit war die
eines Missionars, aber auch auf schriftstelle-
rischem Gebiete entwickelte er eine fruchtbare
und gesegnete Thätigkeit. Eine seiner letzten
Arbeiten waren Predigten, die in zwei Bän-
den erschienen sind und sowohl in Amerika
wie auch in Deutschland großen Absatz ge-
sunden haben.

Streator, Jll., 2. Dez.
Das einzige, ausschließlich russische

Ktrchengebäude in Amerika wurde Keule
vom Bischof Nikolaus aus Sitka in Alaska
eingcweiht. Dem Bischof assistirten Rev.
Maliarcwsky von Miniieapülis, Nev. I.
P usttnsky von San Francisco. Nev. Alexis
Trvetkow von Wiikesbarre, Pa., Rev.Am-
brose Vretta von Chicago. Letzterer wurde
Pfarrer der Kirche. Die Feierlichkeiten
waren höchst eindrucksvoll und dauerten
fünf Stunden. Die Kirche ist ganz aus
wohlriechendem Holz gebaut, das von
Rußland kommt und vom russischen Vesti-
bül im „Manufacturers" - Gebäude der
Weltausstellung heryamml. Die die
Kuppel krönenden Kreuze Uimmen überein
mit den Uebcrtieferungeu der Kirche des
Ezaren und haben drei Arme. Der eine
stellt das Brett dar, aus welchem die In-
schrift stand, der zweite den Arm- und der
oritte den Fußhalt. Alle russischen Kirchen
werden an diesem Kreuze erkannt.

Die einzige russische Kirche Amerikas
außer der beute eingeweihten ist die Kathe-
drale in Sitka, welcher Bischof Nikolaus
vorstehl. Viele Gäste von auswärts wohn
ten der Kirchweihe bei. Die hiesige Ge-
meinde zählt über 200 Mitglieder.

Green Bay, Wis., 2. Dez.
Bischof Cotter von Winona, Bischof

Meßmer von Green Bay und eine stattliche
Zahl katholischer Geistlicher nahmen heute
an der Einweihung der schöneil neuen St.

Patrickskirche in Fort Howard rheil.
Bischof Cotter hielt eine zündende Rede,
worin er unter Anderm betonte, daß die
Kirche das Bollwerk guten amerikanischenBürgerthums sei und daß Beide einander
zu ihrer Entwicklung nicht cntrathen könn-
ten.

Alton, Jll., 2. Dez.
Der Chicagoer Nachtschnellzug auf der

Wabash Eisenbahn verunglückte gestern
Abend zw.schen 9 und 10 Uhr in Nameoki.
Ein Frachtzug batte versäumt, rechtzeitigaus ein Seilengeteise zu gehen und cs er-
folgte ein Zusammenstoß. Die Lokomo-
tiven wurden arg beschädigt und sonstiger
Schaden wurde angerichtct. Menschen-
leben gingen zum Glück nicht verloren.
Der angerichtete Schaden beläuft sich ans
wenigstens H20,000.

Akron, 0., 2. Dez.
Frank Mahony von Cuyahoga Falls ist

auf die Anklage, seine Frau ermordet zu
haben, verhaftet worden. Es wird angenom-
men, daß er die Thal vor etwa zwei Monaten
in Salem beging. Das Ehepaar wohnte
damals in Salem. Anfangs Oktober er-
krankte Frau Mahony am Nervenfieber. Sie
befand sich bereits bedeutend auf der Besse-
rung, als sie in der Nacht des 13. Oktober
plötzlich Krämpfe bekam und starb. Wie
man weiß, hatte sie kurz vor ihrem Tode
Streit mit Mahony. Die Leiche wurde ohne
vorherige Untersuchung begraben. Erst jetzt,
nach Verlauf von sechs Wochen, haben die
Beamen von Salem beschlossen, die Leicheauszugraben und Mahony wegen Mordes
zu processiren. Der Magen wird einer-
chemischen Untersuchung unterworfen Wör-
den. Im September arbeitete Mahony für
Cyrus Osborne von Brimfield, Portage
County. Osborne zeigte bei verschiedenen Ge-
legenheiten, daß er wegen der Aufmerksam-keiten, die Mahony seiner (Osborne's) Frau
erwies, eifersüchtig war. Eines Nachts
starb Osborne an Gift, das er, wie man an-
nahm, sich selbst beigebracht hatte. Jetztmunkelt man davon, daß Mahony vielleicht
des Doppelmordes beschuldigt werden wird.

Philadelphia, Pa., 2. Dez.
Der dreißigjährige, in Chicago ziemlichbekannte I. Roß Landers veranlaßte die

70 Jahre alte Wittwe May Shacklett, ihreheimischen Penaten am Ufer des Michigan-
See's zu verlassen und hierher zu kommen,
um die Seine zu werden. Nachdem der ehe-liche Knoten geknüpft war, machte die be-
jahrte Dame ein Testament, worin sie Hab'
und Gut ihrem neuen Gatten vermachte,
und legte sich bald darauf hin und starb.Landers wurde auf Betreiben der Erben von
Frau Shacklett-Landers nebst zwei anderen
Männern auf die Anklage der Verschwörung
verhaftet. Gestern wurde die Sache dadurchbeigelegt, daß sich der neueGatte mit P 20,000
absinden ließ. Die Klage wurde nieder-
geschlagen.

New Nork, 2. Dez.
Unter den mit dem Cunard Dampfer

„Etruria" heute Morgen hier angekomme-
nen Passagieren befand sich auch das Par-
lamentsmitglied John Burns, der große
Sozialist und Arbeiterführer von London.

Eine Delegation von Arbeitcrvereini-
gungen der Stadt New York fuhr ihm bis
zur Quarantaine entgegen. Die Delegation
bestand aus dem Hülssarbeitscommissär
E. F. McSweeney, dem Präsidenten der
American Federation of Labor, Samuel
Gompers, dem Sccretär genannter Orga-
nisation, Chris. Evans und dem Bummel-
vogte William O'Brien.

Burns ist auf dieser Reise von zweiEollegcn im Parlament begleitet, von
David Holmes, der Burnley in Lancashire
vertritt und der der Präsident der Weber-
Association ist, und als Delegat zur Con-
ferenz der Föderation of Labor kommt und
von John Williams Benn, einem Mit-
gliede des Londoner Connlyraths und Par-
tamentsmilglied für St. George, Ost.
Benn ist ein großes Temperenzlicht.

Nachdem Burns den Ausschuß begrüßt
und flüchtig den Brief eines Verwandten,
der ihm von Gompers eingehändigt worden
war, gelesen halte, ließ er sich in ein kurzes
Gespräch mit einem Vertreter der Presse
ein. ,

Am Dock waren etwa zweihundert Mit-
glieder der lokalen Arbeiter-Unionen ver-
rammelt, die „John Burns" hochleben
ließen, als er über die Landungsbrücke
schritt. Dann fand ein zwangloser Em-psang statt, wobei Dumar von der Typo-
graphicat Union No. 6 eine kurze Begrü-
ßungsrede hielt, die von Burns beantwortet
wurde.

Nachdem auch David Holmes ein paar
Worte gesprochen halte, begab sich die Ge-
lellichaft zu Fuß, wie es Demokraten ge-
ziemt, nach dem Colonuade Hotel an der
West Straße. An vielen Straßenecken
Nauden Gruppen von Dockarbeitern und
Viehtreibern, die Burns beim Vorbeigehen
hoch leben ließen und viele, die von Lon-
don gekommen waren, begrüßten ihn mit
dem alten Ruse des Londoner Dock-Streiks;„1405 v uns stonn?" eine Frage, die
Burus damit beantwortete, daß er stehenblieb und den Fragern die Hand schüttelte.Spüler empfing Burns eine Anzahl von
Zeitungsleuten und unterhielt sich mit
ihnen eine Stunde lang.

New Yor k, 2. Dec.
Gestern Abend veranstaltete der Black LakeFishing Club im Waldorf Hotel ein Banquet

zu Ehren des Ex-Sprechers Thomasß. Reed.Der Club soll eine Insel irgendwo in der
Nähe der Thousand Islands besitzen. Nachdem Banquet zu schließen, an dem vierund-
vierzig Herren unter dem Vorsitz von Ed-
ward Lauterbach theilnahmen, scheint der-
selbe aber auch auf dem Felde der Politiksich auf's Fischen nicht übel zu verstehen.

Zur Rechten Lauterbach's saß Strong,
der erwählte Mayor von New Jork, und zurLinken Thomas C. Platt. Zur RechtenPlatt's saß Mayor Schieren von Brooklyn,
dann kamen William Brookfield, I. Sloat
Fasset und Andere. Lauterbach gegenüber
saß Ex-Sprecher Reed, nicht weit von ihmsaßen der erwählte Recorder Goss, Polizei-commissär Charles H. Murray, Gen. HoracePorter, Amasa Thornton und Andere.

Nachdem Mayor Schieren gespochen hatte,
hielt Vourke Cockran eine Lobrede auf Reed's
Fähigkeiten. Er sagte, ohne allen Zweifelwerde Need der nächste Sprecher des Hauses
sein und fuhr fort: „Ich glaube, Sie wer-
den Ihre Partei in dem großen Kampfe von
1896 ansühren." Bei diesen Worten erhobsich dröhnender Applaus. Cockran fügte
hinzu: „Ich habe mich darin versucht, Demo-
kraten für Aemter zu ernennen, und es istsehlgeschlagen. Jetz will ich einmal sehen,was ich für Glück habe, wenn ich einen Repu-
blikaner für ein Amt nominire."

Cockran sagte schließlich noch, das Ergeb-
mß der letzten Wahl sei keine Ueberraschung
für ihn gewesen, und prophezeite einen repu-
blikanischen Präsidenten im Jahre 1896.

New York, 2. Dez.
Bei dem gestern Abend im demokratischenClub, No. 617 Fifth Avenue veranstalteten

Mahle hielt der frühere Staatssenator, Col.
William L. Brown, eine Rede, worin er die
New Yorker Reformbewegung scharf an-
griff. „Keine Vereinigung von Kirchen.

Reformern, Republikanern, Populisten und
Unabhängigen", sagte er, „kann dieser Stadt
eine bessere Regierung geben, als wir jetzt
haben. Ich halte nichts von einem Pfarrer,
der sich in die Politik stürzt. Ich bin ein
Christ, aber ich Haffe einen Menschen, der auf
die Kanzel steigt, um den Gekreuzigten zu
predigen und dann schreit: Verdammt sei
Tammany! Einen Menschen, der dies thut,
Haffe und verachte ich. Ich will nichts mit
ihm zu thun haben. Ja wohl, ich Haffe ihn,
rief Col. Brown und schlug auf den Tisch,
daß die Campagnergläser klirrten, und ich
will nichts mit ihm zu thun haben, wenn
auch sämmtliche Reformer in New Port ihm
Beifall zujauchzen.

Städtisches.
Nlarina Cruiz.

Line sechszehnjährige, feurige Spanierin soll
in einer Anstalt untergebracht werden.

Vor Richter Kersten stand heule Morgen
Marina Eruiz mit ihrem Vater Antonio
Cruiz, welche No. 78 9k. Market Straße
wohnen. Marina ist eine 16jährige Spa-
nierin mit glänzendem schwarzen Haar,
dunklem Teint und schwarzen, glühenden
Augen. Ihr Vater berichtete dem Richter,
daß Marina seil einiger Zeit azif der Straße
bis zu später Stunde umhergewandelt sei
und daß er fürchte, sie möge aus Abwege
geralheu. Richter Kersten schlug vor, das
Mädchen im Hans zum guten Hirten un-
lerzubringen. Als ihr der Vater diese An-
ordnung mittheilte, weigerte sie sich ent-
schieden, in jenes Haus zu gehen. Richter
Kersten mußte selbst zugestehen, daß dem
Mädchen ein Vergehen nicht nachgewiesen
sei. Er verschob den Fall auf morgen, um
eine andere Anstalt ausfindig zu machen,
wo Marina Cruiz vielleicht Unterkommen
und Schutz gegen das Straßenkeben finden
könne.

Geständige Einbrecher.
Harry Green, alias Sheelcy und Tho-mas McClelland, wurden am Danksag-

ungstage unter der allgemeinen Anklage
des unordentlichen Betragens in der
Sranlon Ave.-Slatiou eingesperrt. Lieut.
Bonfietd glaubte iu den Beiden einige alte
Bekannte wiederzuerkennen und versuchte
denselben ein wenig auf den Zahn zu füh-
len. Erst waren die Beiden laut Verab-
redung etwas zugeknöpft, doch nach
und nach wurde Green gesprächig
und gestand dann dem auspumpen-
den Lieutenant, daß er, McClel-
land und verschiedene andere, deren
Namen er aufgab, zu einer wohtrganisirten
Bande von Einbrechern gehörten und in
der letzten Zeit die folgenden Häuser ge-
brandschatzt hätten: H. Hasselmann's Woh-
nung, 291 Wells Str., No. 575 N. Clark
Str., No. 251 N. Clark L-tr. und No. 574
Blue Island Avenue. Die bei diesen Ein-
brüchen gemachte Beute wurde in verschie-
denen Trödtertäden versilbert. Green und
McClelland wurden heute unter der An-
klage des Einbruchs dem Richter Glennon
vorgeführt und bis aus Weiteres auf 10
Tage unter je H2OOO Bürgschaft gestellt.
Bis dahin werden auch die anderen Ritter
der Nacht kattgestellt werden.

Auch unter dein Banne der „Civic
Federation."

An die 3 Dutzend bezopfte Waschonkclaus der Ctarkstraße wurden heule dem
Richter Bradwell unter den Anklagen. Be-
sitzer resp. Insassen von Spiet- undOpium-
höllen zu sein, vorgesührt. Alle diese
Höllen waren auf Veranlassung der „Civic
Federation" ausgehoben worden und die in
denselben Vorgefundenen Opiumpfeifen
und Spiel-Utensilien ohne Weiteres gestörl
worden. Richter Bradwell wird sich mit
den Fällen eingehend am 10. Dezember be-
schäftigen und stellte bis dahin jeden einzel-
nen Sohn des himmlischen Reiches unter
H2OO Bürgschaft. Diese wurde von dem
Ober-Mandarinen Lee Hung gestellt und
unter fürchterlichem Geschnatter verließ die
Chinesenchaar den Gerichtsiaal.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

Vormittag in der Office des Countycterks
ausgestellt:

Alter.
Gustaf Wilhelm Larson, Hilma Carl-son 7 23—22
Nelson E. Hansen, Emma C. Babrum.22—2l
Peter Moser, Lena Gehn: 36—25
Robert Walls, Mary E. Ftsk 21—16
DanielKopke, Johanna Heidrich 21 —18
William H. Thornton, Lorena Hi11... 38—20
Phillip Uthe, Rose Storn 24—17
Adolf Marens Schocker, Kate Koch... .27—23
James I. Brown, Annie Peterson... .24—21
Ehas. Beckstrom, Mary Nelson 28—26
August Engelhardt, Jsabella Kuehn. .25—18
Jke Jesselson, Lizzie Frohman 26—23
George W. Bielenberg, Minna Tiefen-

ste 57—40
Richard G. Stege, Mathilda Hyman.24—lß
WilliamDehmtow, Setma Strauß.. .83—21
James I. O'Meara, Mary Durack... .25—21
William Rowe, Mary R. Barttey 31—26
John Earney, Alice B. Zuver 27—18
John F. Michalsti, Mary L. Naß 22—21
Samuel Haas, Lillian Eahn 22—20
Biagio Vottnro, Leressia Durandi... .32—32
David Taylor, Anna Opfer 28—20
William N. Lubgen, Augnsta Brack.. .29—21
Abraham Eohen, Hinda Sotikovitz... .22—19
Martm Euglish, Jennie M. Eoving-

ton 27—22
Elarence H. Babcock, Earrie M. W00d.38—21
George Howie, Margaret Kraus 24—20
Albert W. Keniredy, Jutta Petersen..2
Peter Chris. Sandler, Martha C.

Re inte 22—21
Joachim Carl Schilling, Mary Satena

Venning 21—21
Arthur F. Mann, Mitlie Rutkowski. .27—20
Morris Math, Martha Rieger 22—18
Esau Schwach, Lena Blonder 21—17

Tin jugendlicher Nlesserheld.
In der Wirthschaft des Max Levino, No.

199 Ost 21. Straße, geriethen am Samstag
Abend der 25jührige farbige Koch Royal
Marine, von No. 1918 Clark Str., mit
dem 15jährigen Siast Scott in einen Wort-
wechsel, welcher schließlich in Tdätlrchkeiten
überging. Im Verlause des Streites zog
Scott sein scharfgeschtifsenes Taschenmesser
und stieß es seinem älteren Gegner in den
Hals, eine schmerzlicheWunde verursachend
Scott wurde verhaftet und heute von Rieh-
ter Bradwell unter tzsoo Bürgschaft zum
Prozeß fcstgehallen.

Heute Morgen nm 1 Uhr stand John
Connell, No. 121 Ambrosestr., an der Ecke
der Dearborn- und Adamsstr., als plötzlich
ein Neger einen Angriff auf ihn machte und
ihm seine Uhr entriß. Der Beraubte schrie
laut nach der Polizei, die selbstverständlich
gerade anderswo war, doch der Neger lies
in die nächste Alley und verschwand. Als
bald daraufPolizist Hofsmann vom Central
Detail erschien, ließ er sich von dem Bc.
raubten seinen Angreifer beschreiben. Eine
Verhaftung wurde nicht vorgenommen.

Aus dem Criminalgericht.

Mordprozeß gegen Fred. Schemick.
Nachdem in dem Mordprozcß gegen

Frcderick Schemick endlich die Geschworenen
ausgewählt waren, begann die Verhand-
lung heute Morgen mit oer Eröffnungsrede
des Hülfsslaatsaiiwaltes Pearson.

Die Zeugen in dem Prozeß sind Tinnie
Ochs, Hiigh McLani, die drei Chinesen
Ehüi Lu, Lo Tise und Lu Veo, ferner die
Dirnen Lizzie Block und Mmnie Stewart,
Ed. Harriion, Dr. L. G. Mitchell, Polizist
A. F. lLnmmolt, Supt. O'Brien und die
Polizisten Hantcy, Mason und Rasserlh.

Fred. Schemick erschoß am 2. Oktober in
der Opiumjpeliinke 271 W. Madison Str.
aus Eifersucht die Dirne Minnie
Stewart, die früher seine Geliebte war, sich
aber Edward Sbay zngewandt hatte, den
Letzteren. Schemick ist Anfang der der
Zwanziger und sieht sehr jugendlich aus.

Der Meadowcroft-Proceß. ,

Heute Morgen wurde vor Richter Bren-
tano in dem Proceß gegen die Brüder
Mcadowcrost der Massenverwalter Frank
A. Helmer als Zeuge für den Staal ausge-rnsen. Es wurden nur einige Fragen an
den Zeugen gerichtet, als Vertheidiger
Edwin Walker sich erhob und in einem
einstündigen Argument nachznweisen suchte,
daß der Massenverwalter nicht als Zeuge
zugelassen werden dürfte. Anwalt Trude
erwiderte ebenfalls in einer fast einstündi-
gen Rede daraus. Er verlas oberge-
richtliche Entscheidungen über die Zahlungs-
unfähigkeit von Banken und führte weiter
aus, daß die Anklage durch den Massen-
verwalter eine Anzahl von angeblichen
„Sicherheiten" nachzuweisen im Begriff
wäre, welche absolut werthlos waren.

Der Massenverwalter Frank A. Helmer
wurde auf das Gesuch der Angeklagten er-
nannt, er ist die Person, welche über die
Geschichte des Bankerottes gründliche Aus-
kunft geben kann. Wir wollen in ehrlicher
Weise zu unseren Beweisen gelangen und
müssen deshalb uns in die Domaine der
Bank selbst begeben. Der Massenverwal-
ter war durch der Angeklagten Gesuch er-
nannt und er ist, wie das Öbergerichr ent-
scheidet, ein Expert und geeigneter Zeuge
über Zahlungsfähigkeit und Zahlungsun-
fähigkeit der Bank. Die Debatte kam in
Vormittagssitzung noch nicht zu Ende.

Jugendliche Diebe.
John W. Stephano, Daniel McAvoy

und Patrick McGuire, drei halbwüchsige
Burschen, gehören zu der Bande Langfin-
ger, welche seit Monaten unbeaufsichtigt
gelassene Frachlwagen plündert und ihr
Möglichstes dazu beiträgt, die GeschüflS-
lente der Westseite zu terrorisiren. Die
Detectivs des Maxwell Str.-Distrikt waren
den Dreien schon lange ans der Fährte, aber
es war ihnen bisher nicht gelungen, sie bei
der Thal abzufassen. Am Samstag Nach-mittag traf auf der Maxwell Str.-Stauon
die telephonische Miltheilung ein, daß von
einem Wagen der Commissionshandter
Chapman L Smith, 185—187 W. Ran-
dolph Str., als dieser an der Ecke von
Union- und 16. Str. stand, eine große
Klste überzuckerte Cokusnnß und verschie-dene andere Groceries gestohlen worden
wären. Die Detectivs Raggio und Bach-
steller wurden mit der Aufsuchung der ge-
stohlenen Waaren und event. Inhaftnahme
der Diebe betraut. Gestern begegneten
ihnen die drei obengenannten Diebe und
jeder derselben war mit einer Kiste beladen.
Sie gingen den Burschen nach und fanden
sehr bald aus, daß dieselben die Waaren
versilbern wollten. Unter denselben befand
sich auch eine mit dem von Chapman «L
Smith angegebenen Zeichen. Daraufhin
wurden dieDrei eingesperrt und heute unter
der Anklage des Diebstahls dem RichterEberhardt vorgeführt. Um den Detectivs
Gelegenheit zu geben, die Bestohlenen als
Zeugen herbeizuschassen, wurde der Fallbis Mittwoch verschoben und jeder der An-
geklagten unter je tz3oo Bürgschaft gestellt.

Wieder in den Maschen des Gesetzes.
Andrew Boland, der erst vor etwa 14

Tagen mit knapper Roth der Bestrafung
wegen Beraubung der Katie Stirn ent-
ging, stand heule früh schon wieder unter
der Anklage des Raubansalls vor RichterDooley. Als gestern Abend gegen 10 Uhr
der in der Maxwellstraßen-Stalion ange-
stellte Polizist John M. O'Brien die
Atley zwi'chen der Waller-, 13. und Max-
wellstraße passirte, hörte er aus derselben
Hülfernse. Er lief, so schnell ihm seine
Berne und der lange Ueberzicher es er-
laubten, in die Atley hinein und sah
gerade noch, wie zwei Kerle, die eben
einen Dritten losgetassen hatten, in süd-
licher Richtung davontiesen. O'Brien ries
ihnen zu, stehen zu bleiben, doch wollten
sie dieses nicht thun. Darauf sandte der
Blaurock ihnen eine Kugel nach, die einen
derselben zum Stehen brachte. Es war
dies Boland. Der dritte Mann, Cbas.
Neinhaber von Nr. 104 Brownstraße, iocn-
tificirte in Boland sofort einen der Zwei,
die ihn von der Wallerstraße ans in die
Alley schleppten. Während der Durchge-
brannte ihn am Halse, festhielt, unter-
suchte Boland seine (Reinhabcr's) Taschen
nach Werihsachen. Nur das Erscheinen
des Polizisten rettete den Angcsallenen vor
der Ausplünderung. Richter Dooley hielt
Boland unter HBOO Bürgschaft zum Pro-zesse fest.

-

Tine italienische Stecherei.
In Felizio Todesco's Saloon 107Ewing

Str., gerielhen gestern Abend an die sieben
dort zechendeJtaliener mit einander in einen
Streit wegen des Ausfalls der Wahl. Im
Verlause desselben wurde einem derselben,
Geronimo Copaci, mit einem Messer eine
so schwere und lebensgefährliche Verletzung
am Nacken beigebracht, daß er in'sEounty-
Hospilat geschasst werden mußte. Da
keiner der sieben anderen die Wunde dem
Copaci bcigedracht haben wollte, wurden
sowohl diese als auch der Wirth, der nichts
gesehen haben will, nach der Maxwell Slr.
Station geschasst. Dort gaben sie ihre
Namen mit Thetonio Macchi, Michael»
Vicha, Michalto Toreschi, James Jacko,
Tony Powera, Peter Mauselli an.

Die „Cook County Dcmocracy" hielt
gestern ihre jährliche Versammlung ab und
erwählte die folgenden Beamten: Präsident,
John S. Eooper; erster Vize-Präsident,
David Lewinsohn; zweiter Vize-Präsident,
Daniel E. Noot; dritter Vize-Präsident,
M. C. McDonald; Protokollführer. Robert
E. Burke; Finauz-Sekrelär, Jerry G.
Flinn; Schatzmeister, Frank I. Gaulter;
Marschall, James H. Farrell; Quartier-
-.neister, J.W. Brown; Sergeant at Arms,
Chas. W. Walters; Execnnv-Comite, Frank
G. Murphy, H. F. Donooan, H. G. Her-
Herbert, (L. D. Grissin, Dennis Gatvin,
John O'Brien, Henry Earroll, H. N'
Fleming, M. O'Eonnor, F. S. Peabody
und Jolm Dullard.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.
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Aleine Nachrichten.
Wm. E. Burus, einer der Direktoren

der „American Railwah Union" hat seine
Frau Margaret aus Scheidung verklagt.
Sie soll eine unverbesserliche Trunkenboldin
sein.

Robert Vlancke ans 67 Sangamon-
straße und Walter Goldstein aus 60 San-
gamonstraße, zwei kleine 13jährige Burschen
geriethcn gestern in der Nähe ihrer Woh-
nungen in Streit, in dessen Verlauf ersterer
den letzteren zweimal in die Schulter stach.Die Stiche waren jedoch nicht gefährlich
und wurde Blancke deshalb heule früh von
Richter Doyle, vor den er unter der An-
klage des unordentlichen Betragens geführt
wurde, nur um HlO und die Kosten bestraft.

Gestern Nachmittag brachen drei Kerle
Namens Anton Lock, Johann Bock und
Fred Zerillinger in einen an der Ecke der
Kinzie Slr. und Western Ave. stehenden
Frachtwagen der Chicago und North-
westernbahn ein und stahlen eine Menge
Fleischwaaren. Sie wurden jedoch noch
am Abend von Geheimpolizisten der Bahn
verhaftet Und nach der Desplainesstraßen
Station gebracht, wo Richter Doyle sie
heute früh, nach kurzem Verhör unter je
H3OO Bürgschaft dem Criminalgericht über-
wies.

Künstliche Bewässerung für Kansas.
In Hutchinson in Kansas fand kürzlichdie zweite Jahresversammlung von Land-

wirrhen jenes Staates statt, die dem System
künstlicher Bewässerung freundlich gesinnt
und bemüht sind, demselben allen mögli-
chen Vorschub zu leisten. Die Betheiligung
war eine zahlreiche und die Verhandlungen
umfaßten eine Reihe von interessanten
Darlegungen in Bezug aus die durch künst-
liche Bewässerung in genanntem Staat,
hauptsächlich im Arkansas-Thate, zu errei-
chenden großen Vortheite; auch wurde mit-
gelheitt, was bis zum heutigen Lage schon
in dieser Richtung dort vollbracht worden
ist, und darauf hingewiescn, daß bereits
tausende Acres von Land, die ehedem als
öde Wüsten galten, in fruchtbare Lände-
reien umgcwandett worden sind.

Die Farmer jener Gegenden wurden es
unlängst müde, noch länger auf die Hülfe-
leistung der Bundesregierung zu warten
und machten sich an's Werk, sich selbst zu
helfen. Es wurden zahlreiche kleine und
verhättnißmäßig billige Bewässerungs-An-
lagen eingerichtet, durch welche das reich-liche Grundwasser des Arkansas-Thates an-
gezapft und verwendet wurde; itn Weiteren
schritt man zur Eindämmung von Schluch-ten, in denen das abfließende Regenwasser
aufgefangcn und dessen Menge noch durchaus der Tiefe heraus gepumptes Wasser
vermehrt wurde. Aus diese Weise ist viel
Wasser aufgesammett und während des
vorigen Sommers über zahlreiche kleine
Farmen im mittleren und westlichenKansas
vertheill worden.

Das Land den Arkansas-Fluß entlang istäußerst fruchtbar, wenn dem Boden genü-
gend Feuchtigkeit verliehen werden kann
und diese kann, wie unwiderlegbar nach-
gewicsen wurde, mit geringen Kosten be-
schafft werden, gering im Verhältniß zuden zu erzielenden Vortheilen. Wo solcheBewässerung angewendet wurde, haben die
Ernleerlrüge sich um das vierfache ver-
größert und ähnliche Ergebnisse werden in
ganz naher Zeit weitere Millionen von
Acres Land auszuweisen haben, wozu nochdas Gute kommt, daß dadurch der Cbaracter
des Klimas eine völlige Umänderung er-
fahren wird.

Die Bepflanzung von baumlosen Sectio-
nen und die Errichtung von Wasser-reservoirs tragen dazu bei, der Atmosphäre
einen höheren Grad von Feuchtigkeit zu ver-
leihen und den Einfluß der heißen Winde,die vom Süowesten kommen, wesentlich zumildern. Außerdem noch wird beabsichligt,
die Reservoirs nebenbei zu Zwecken derFischcultur und zur Gewinnung von Eiszu benutzen.

Wenn die hier vorgezeichneten Wege ein-geschlagen und verfolgt werden, wenn dieFruchtbarkeit des Bodens gehoben wird,dann kann Kansas seiner schlimmen Lage
enthoben werden.

Richter Emery von Lawrence,Kas., welcher an den Verhandlungen theil-nahm, gab einen interessanten Üeberblick
über die von der Dürre am schwersten heim-gesuchten Gegenden der Ver. Staaten.L-einen Mittheilungen zufolge werden ge-

wie folgt begrenzt;Vom 97. Meridiun an der westlichen Küstedes ineritanischen Golfes, von dort nörd-lich bis zu den britischen Besitzungen, dann1000 Meilen westlich bis znm 115. Meri-
dian an der östlichenGrenze von Idaho, zu-nächst 100 Meilen südlich und dann west-lich bis zum Gipset des Eascaden-Gebirges
im Staal Washington, 100 Meilen vom
stillen Ocean; nun wieder südlich, denHöhenzug des Eascaden-Gebirges verfol-gend, bis 40 Meilen unterhalb San Fran-"sco's, von da westlich bis zur paeisischen
Küste, welche bis nach Alt-Mexiko verfolgt
wird, von wo aus dann die Linie der nörd-
lichen Grenze von Alt-Mexiko entlang, den
Rio Grande hinunter, bis zum Ausgangs-
punkt sich entlang zieht.

Dieses allsgedehnte Gebiet zählt nur von
5 bis 6 Millionen Einwohner, sodaß mancs eigentlich nnbesiedettes Land nennen
könnte. Es befinden sich innerhalb dieserGrenzen zwar Städte und Eisenbahnen,
aber der Mangel an Handel und Wandel
und die Geringfügigkeit der Bevötkerungs-
znhl bringen es mir sich, daß die Aktionäre
jener Eisenbahnen aus dem Betrieb dersel-
ben innerhalb des hier in Frage kommen-
den Gebietes keinen Gewinn zu ziehen ver-
mögen.

Es wird allseitig zngeftanden, daß das
Heit des Staates Kansas einzig und allein

nur in der glücklichen Lösung der Bewässe-
rungsfrage liegt.

Den von der Regierung ausgearbeiteten
Statistiken zufolge können dort mehr als
100 Millionen Acres Land auf die ge-
nannte Weise nutzbringend gemacht und in
Stand gesetzt werden, eine Bevölkerung
von 100 Millionen Seelen zu erhalten.

Am Schlüsse seiner Darlegungen citirte
Richter Emery den Ausspruch des verstor-
benen Ben Wade, welcher prophezeite, daß
beim Schlüsse dieses Jahrhunderts ein je-
der Acre guten Farmlandcs in den Per.
Staaten einen Werth von HSO haben werde.
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