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Bcrlin, 28. Dec.
sechzehn sozialdcinokrattschen Vem

Mmmlungcu ist der kürzlich zu Slande ge-
Ausgleich deiresss des Brauerei-

gulgeheißen worden.
London, 28. Dez.

> Eine Depesche aus Berlin an die „Times"
» meldet, daß der Bergleute-Congreß in Essen
> Beschlüsse zu Gunsten eines achtstündigen
» Arbeitstages angenommen habe, ferner zu
I Gunsten von gleichförmigen Gesetzen und Ar-
I beitsregulationen in sämmtlichen deutschen

Distrikten und zu'Gunsten der Ernennung
unabhängiger Inspektoren.

Eine Berliner Depesche an die „Daily
News" meldet, Kaiser Wilhelm sei sehr un-
gehalten darüber, daß seine Absicht, des

Gehalt zu die Oes-
gedrungen ist. Die Sache wurde

einen an die Zeiuinqen gerickilcten ano
Brief bekannt. Der Brief war ans
Briefbogen gesbirieven, auf welebeni

befindliche Wappen zum Theil
gemacht war. Der Kaiser hat
beauftragt, den Schreiber des

ausfindig zu machen.
London, 28. Dez.

Standard wird aus Berlin gerne!-
die Flottenvcrwallnng die Ver-
von Hol; bei der Erbauung, Ans-

und Ausstattung von Krieqsschii-
verboten habe. Die Schlacht

Mündung des Balu habe gezeigt,
ioiorl durch Bomben in Brand

London, 23. De;.
St. Georgscanal wütbel ein bciuger

Die SchES suchen den nächsten
zu erreichen.

London, 29. Dez.
Die „r imcs" bringt die "Nachricht von

Ableben der Frau des Generals Pal-
von Colorado Springs, Eol., in

MMranl, Susscx.
London, 28. Dez.M Die London bc Nortbwestern-Eiscnbahn-

gesellschaft hat den Ball einer Bahn be-
I schlossen, durch welche London in direkte
I Verbindung mit dem Dampferlandunas-
I Platze in Liverpool gebracht werden wird,
l Liverpool erhält dadurch die nämlichen

Vortheile wie die Southampton-Route
I nach Amerika.

London, 28. Dez.
Ein heute Abend ausgegebenes Bulletin

meldet, daß Lord Randolph Churchill einen
ruhigen Tag verbracht hat. Er fährt fort,
ein wenig Nahrung zu sich zu nehmen und
seien jetziger Kräftezustand wird so ziemlich
aufrecht erhalten.

l London, 28. Dez.
Der „Klobe" meidet heute Nachmittag,

daß die Leiche der Frau William Waldorf
Astor heute von Cliveden nach Liverpool
gebracht worden sei, um von dort aus mor-
gen mit dem Cunarddampfer „Aurania"
nach New Port übergcführt zu werden.
Der Sarg wurde in Gegenwart der Beam-
ten der amerikanischen Botschaft versiegelt.
Eine große Anzahl Kränze wird mit dem
Sarge verschickt werden.

Rio delaneiro, 28. Dez.
Die Negierung hat bei den Armstrongs

für eine Million Dollars Kriegsmaterial
bestellt.

Bucnos Ay r es, 28. Dez.
i In einem durch politische Meinungs-

verschiedenheiten veranlaßtcn Zweikampfe
erschoß beute Oberst Varmiento den Dr.
Lucioviccnte Lopez.

Colon, 28. Dez.
Vom I.Januar n.J. an werden Panama

> und Colon aushören, Freihäfen zu sein.
> Es ist ein Dekret erlassen worden, wonach
> vom genannten Tage an ein Zoll von 10
» Prozent nck vrttorcnn von allen EinfuhrenR erhoben werden wird. Die Panamacanal-
> gesellschaft und die Panamaeisenbahn-U gesellschaft haben Proteste gegen diese Ver-M fügung eingereicht.
M Mexiko, 28. Dez.
M Die gestrige Rede des Präsidenten DiazI bildet hier immer noch das Tagesgespräch,
r Die allgemeine Ansicht ist, daß GuatemalaI gezwungen werden muß, Mexiko Genug-

thuung zu leisten.M Ein hervorragender Beamter sagt, Mexiko
verlange weiter nichts als Gerechtigkeit.
Wenn Guatemala den Krieg wünsche, so
müsse es d nselben erklären.

. W a s h i n g t o n, D. C., 28. Dez.
»O Ex-Minister John W. Foster, der im Be-
W griffe ist, nach China abzureisen, um den

chinesischen Friedenscoimnissären bei den
Friedensunterchvndlungen zur Seite zu

1 sthen, sprach heute im Staatsdepartement
vor und hatte mit dem Staatssekretär Gre-
sham eine längere Unterredung betreffs sei-
ner Sendung.

Ob während der Thätigkeit der Commis-
säre eine Einstellung der Feindseligkeiten

> stattfinden wird, darüber war in der hiesi-I gen japanischen Gesandtschaft nichts zu er-
fahren. Man glaubt hier, daß die japani-
schen Truppen sich in Kjn Chwang, welchesf kürzlich von den chinesischen Truppen ge-
räumt worden ist, concentriren und daß die
siegreiche Armee denMarsch aufPeting fort-
setzen wird. Die Frage, ob ein Waffenstill-
stand nach dem Zusammentritt der Com-
mission eintreten wird, wird von den Voll-
machten abhängen, welche die chinesischen
Kommissäre besitzen.Sollten Empfehlungen der Kommissärezum Zwecke der Gutheißung erst nach China

! geschickt werden müssen, so würde nothwen-
/ digerweise eine geraume Zeit vergehen, bis

die Friedensbedingungen zum Abschlüsse ge-
langen könnten.

« Der japanische Gesandte Kurino sagte
heute, die Angabe, John W. Foster's Er-

> nennung zum Vertreter China's in den Frie-> densunterhandlungen sei von der japanischen
Regierung gutgeheißen worden, sei aus einemMißverständnisse hervorgegangen. Kurinol betrachtet die Sendung Foster's lediglich alsl eine Privatangelegenheit zwischen ihm, Fo-! ster, und China.

Es ist dies nicht das erste Mal, daß Aus-länder ersucht worden sind, Bevollmächtig-
ten von Staaten in ähnlichen Angelegenheitenzur Seite zu stehen. Was Japan betrifft,

/ so heißt es, daß die japanische Regierung alle
/ Fragen, welche sich auf Thatsachen und Ein--4 zelheiten beziehen, selbst geschlichtet habe, und' daß die Ausländer lediglich als Beratherherangezogen werden würden. Foster ist un-längst von einer Reise um die Welt zurück-! gelehrt und hat sicheine Zeitlang inChina auf-gehalten. Er ist mit Tschang, einem derchinesischen Commissäre, der früher Gesand-ter in Washington war, genau bekannt.

Der österreichische Gesandte von Henqel-muller wurde heute von einem Vertreter derAssocnrten Presse bezüglich der Angaben be-fragt, daß Oesterreich das BerfahrenDeutsch-lands betreffs der Zollfragen befolgen undzuerst gegen die amerikanischen Zölle aufZucker protestiren und ferner Vergeltunqs-maßregeln gegen die Erzeugnisse' unseresLandes ergreifen würde. Der Gesandte er-wlderte. daß die österreichischeßegierung bis-letzt leine Schritte betreffs des amerikani-

scheu Tarifs gethan habe. Die Beziehungen
zwischen Oesterreich und den Ver. Staaten
seien stets die besten gewesen und er habe
leinen Grund zu bezweifeln, daß dieselben
durch ein zufriedenstellendes" Arrangement
der Znckerzölle auch fernerhin so bleiben wür-
den.

Die 13. Jahresversammlung der „Ameri-
can Foreftry Association" wurde heute im
Ackerbaudepartement eröffnet. Es waren
nur wenige Delegaten in der Sitzung zu-
gegen und nach kurzer Zeit vertagte sich die-
selbe. Etwa ein Dutzend der Delegaten be-
gaben sich nach dem Weißen Hause, wo sie
vom Ackerbauminister Morton dem Prä-
sidenten vorgestellt wurden.

In dem zur Verlesung gelangten Bericht
des Prof.Fernow, desVorsitzers desExecutiv-
comites, wurde gesagt, daß das Interesse an
Forstangelegenheiten während des Jahres in
erfreulicher Weise zugenommen habe. In
Albany, Brooklyn und in den White Moun-
tains seien Schritte gethan worden für die
Erhaltung der Wälder im Osten der Ver.
Staaten. Das wichtigste Ereigniß wäh-
rend des Jahres sei die Annahme der Mc-
Rae - Forestrybill gewesen. Die Bill ent-
spreche zwar nicht allen Anforderungen, be-
deute jedoch immerhin einen ansehnlichen
Fortschritt in der rechten Richtung. Der
Verein sei jetzt eifrigst für die Annahme der
Paddockbill thätig, nach welcher der jetzt noch
vorhandene Waldbestand durch eine Spezial-
coinmission controllirt werden solle.

Aus den im Ministerium des Innern
eingetrofsenen Jahresberichten der Super-
inlendenten der Jndianerschnlen geht her-
vor, daß die Indianer dem Schulwesen ein
stets zunehmendes Interesse cntgcgenbrin-
gen und daß durch die jetzt bestehenden Jn-
dianerschulen recht befriedigende Ergebnisse
erzielt werden. Der Superintendent der
Schule in Fort Mojave, Ariz., sagt in sei-
nem Berichte, daß seit dein Bestehen der
dortigen Schule selbst die älteren Indianer
ihre Kleidung und ihre Lebensweise der der
weißen Bevölkerung angcpaßt haben. Den
nichl auf der Reservation ansässigen Mo-
javen liegt sehr daran, daß ihnen kleine
Landstriche angewiesen werden, von denen
sie nicht vertrieben werden können. Es
giebt ettva 1000 dieser Indianer zwischen
Fort Mojave, Ariz., und Needles, Cal.,
welche sich ihren Lebensunterhalt selbst er-
werben und überhaupt fleißig arbeiten, so-
bald sie scben, daß sie Aussicht haben, Geld
zu verdienen. Die Zukunft der Indianer,
sagt der Superintendent der Gewerbe-
schule in Fort Aiiga, hängt davon
ab, daß die Leute in allerlei nütz-
lichen Arbeiten ausgebildct werden.
Man lehre die Indianer den Werth dervon
ihnen selbst verrichteten Handarbeit kennen
und ein schritt ist gethan, um dieselben
auf der Bahn der Civilisation vorwärts zu
bringen. Die Moquis in Arizona sollen
weit hinter den Navajo's in Bezug aus die
Fähigkeit, Geld zu erwerben, znrückstehen,
allein die Leute sind wenigstens fleißig und
erwerben sich ihren eigenen Lebensunter-
halt. Durch Beharrlichkeit und freundlicheBehandlung, sagt der Superintendent
Goodman, werden die Rassenvorurtheile
rasch besiegt und der Stamm so weit her-
angebildet werden, daß er seinen Platz un-
ter anderen amerikanischen Bürgern ein-
nimmt. In sämmtlichen Berichten der
Schuldirektoren wird nachdrücklich hervor-
gehoben, daß es von größter Wichtigkeit
sei, den Indianern nicht nur eine theore-
tische sondern auch eine praktischeErzietzung
zu geben, um sie allmählich zur Selbststän-
digkeit heranzubilden.

Auf dem Grundstücke an Lafayette
Square, wo jetzt das ehemalige Wohnhaus
Blaine's steht, wird ein Opernhaus errich-
tet werden. Heute Abend wurde vom
Districtscommlssär ein Banerlaubnißscheinfür die Errichtung des neuen Gebäudes
ausgestellt. Das Grundstück ist auf einen
Zeitraum von 100 Jahren an Wood L
Lowell in Chicago verpachtet worden. Die
Kosten des Opernhauses werden auf §250,-
000 veranschlagt. Auf dem Dache des Ge-
bäudes soll ein Garten eingerichtet werden.

Der Präsident hat das Gesetz, auf dem
Schlachtfelds von Shiloh eiuen National-
park aiizulegcn, gutgeheißen.

SPringfield, Jll., 28. Dez.
Gouverneur Altgeld ist heute von Hot

Springs, wo er sich während der letzten vier
Wochen aus Gesundheitsrücksichten aufge-
halten, in Begleitung seiner Gattin hierher
zurückgekehrt. Er hat seine Jahresbotschaftnahezu fertiggestellt.

Der Verband der Lehrer des Staates hat
heute Morgen das nachstehende Comite für
die „National Educational Association" er-
nannt: O. Bright, Chicago; Homer B.
Evans, Englewood; C. O. Scudder, Evan-
sion; C. I. Kinnie, Rocksord; A. Mercer,
Peoria; W. O. Krehn, Champaign; I. R.
Collins, Springfield; R. A. Haight, Alton,
und John Snyder, Cairo. F. T. Oldt bon
Freeport wurde zum Mitglieds des Comites
für Normalschulen ernannt.

FolgendeCentralcomites wurden ernannt:
A. S. Draper, Vorsitzer; S.'Jnglis, Car-
bondale, John W. Cook, Normal; H. E.
Everest, Carbondale; W. C. Payne, Hins-
dale, ans 5 Jahre; Charles I. Barker, Chi-
cago, 4 Jahre; Wm. Jenkins, Dixon, 3
Jahre; Alfred Bayles, Sterling, 2 Jahre;
Henry Raab, Belleville, 1 Jahr.

Präsident John W. Cook von der Nor-
mal-University hielt heute Abend einenVo-
rtrag über moderne pädagogische Richtun-
gen. Resolutionen wurden angenommen für
die Einführung von Kindergärten in den
öffentlichen Schulen, ferner für die Errich-
tung von zwei Normalschulen, von denen
eine im nördlichen, die andere im westlichenTheile des Staates errichtet werden soll.

NewAork, 28. Dez.
R. G. Dun L Co.'s Wöchentlicher" Be-

richt über Handel und Gewerbe wird mor-
gen folgendes bringen:

Bis jetzt sind für 1894 bereits 14,292
Bankerotte von Geschäftshäusern gegen
15,242 im Jahre vorher berichtet worden.
Die Verbindlichkeiten in den diesjährigen
Bankerottelt betragen §163,238,404 gegen
346,179,889 im vorigen Jahre. Der Be-
richt der nächsten Woche wird wahrschein-
lich noch 400 weitere Bankerotte melden
mit Verbindlichkeiten von etwa §4,000,000.
Von diesen Berichten sind Banken,
Bankiers, Finanz- und Transportgesell-
schaften ausgeschlossen. Diese Zahl der
Bankerotte von Fabriken beträgt bereits
2,756 gegen 4,422 im vorigen Jahre,jedoch
betragen die Verbindlichkeiten nur §64,-
491,287 gegen §176,982,091 im vorigen
Jahre.

Die Zahl der Bankerotte während dieser
Woche belief sich in den Ver. Staaten auf
360 gegen 511 im Vorjahre, und aus 41 in
Canada gegen 41 im vorigen Jahre.

lacksonville, Fla., 28. Dez.
In Florida herrscht augenblicklich das

kälteste Wetter seit dem Jahre 1886, wo
das Thermometer 26 Grad zeigte. Es ist
wahrscheinlich, daß heule Abend das Queck-
silber so weit fallen wird. Eine solche
Kälte würde sich für die Orangenhaine
unheilvoll erweisen. Die heurige Oran-

genernte des Staates war auf 5,000,000
Kisten veranschlagt worden.

Vielleicht die Hätste davon ist bereits
Verschiss: worden. Die andere Hälfte hängt
noch an den Bäumen, und man befürchtet,
daß sic von der Kälte vernichtet werden
wird. Eine drei Stunden lang andauernde
Kälte von 26 Grad durchdringt die Schale
der Früchte und bringt den Saft in densel-
ben zum Gefrieren, wodurch die Fruchtzerstört wird.

Dallas, Tex., 28. Dez.
Gestern um Mitternacht zeigte das Ther-

mometer hier 13 Grad über den Nullpunkt
und heute früh um 8 Uhr war es bis auf
8 Grad über Null gefallen.

New U o r k, 28. Dez.
Madeline Pollard wird nicht auf die

Bühne gehen und demnach auch nicht das ihr
von dem Cincinnatier Theaerleiter M.
C. Anderson gemachte Anerbieten annehmen.
Es ist jedoch nicht unwahrscheinlich, daß sie
versuchen wird, einen Theil des Geldes, das
ihr ehemaliger Liebhaber, Oberst Breckin-
ridge, mit Vorlesungen zu erwerben hofft,
mit Beschlag belegen zu lassen. Sie
braucht sich nur eine Abschrift des in Wash-
ington zu ihren Gunsten gefällten Urtheilszu verschaffen, dasselbe in jedem Platze, wo
der Oberst Vorlesungen hält, zu Protokollzu geben und auf Grund dieses Urtheiltz eine
>L>chudforderung einzureichen.

P lainsield, N. Y., 28. Dez.
Im Alter von 60 Jahre ist hier heute

Emil Berckman gestorben. Er soll ein
Nachkomme des berühmten Malers Peter
Pauk Rubens gewesen sein. Berckman
war in Brüssel geboren und im Jahre 1852
nach Amerika gekommen.

Augusta, Ga., 28. Dez.
Bis jetzt ist noch kein Angriff auf das

Gefängniß gemacht worden, um den Neger
Wiggins, den Mörder des gestern seiner
Wunde erlegenen Geheimpolizisten Murray
zu lynchen. Es wird jetzt befürchtet, daß
auch Streyer, der andere von Wiggins
verwundete Beamte, seiner Wunde erliegen
wird.

Boise, Idaho, 28. Dez.
Das erwählte Kongreßmitglied Edgar

Wilson ist gefährlich erkrankt.
Fort Worth, Tex., 28. Dez.

Im Frühling des Jahres 1896 werden
es 50 Jahre, daß Texas in den Stgaten-
bund der Union ausgenommen worden ist.
Schon jetzt werden Schritte für eine wür-
dige Feier des Ereignisses gethan.

B o st o n, Mass., 28. Dez.
Der 50. Jahrestag der Entdeckung der

Betäubungsmittel für medizinische Zwecke
wurde gestern Abend von dem init Har-
vard College in Verbindung stehenden
Verein für Zahnhcilknnde in S)oungs Hotel
gefeiert. Nach Beendigung des Festmahles
las Charles A. Brackett von Harvard eine
Abhandlung über die Einführung und die
Anwendung von Betäubungsmitteln, wo-
ran sich später eine Debatte schloß.

Greenbay, Wisc., 28. Dez.
In der Jahresversammlung des Vereins

der Fischer des Staates wurden wichtige
Fragen erörtert, unter Anderem die Ver-
legung der staatlichen Fischbrutanstalt von
Milwaukee nach Greenbay, von welchletzterem Orte der in Milwaukee benutzte
Fischlaich kommt; ferner die Verpflanzung
von Lachsen aus dem Columbia Fluß nach
der Bay, um daselbst die fast gänzlich aus-
gerotteten Weißfische zu ersetzen. Außerdem
soll die Gesetzgebung ersucht werden, ein
Gesetz zu erlassen, wonach frische Fische aus
Kanada, welche jetzt zollfrei eingesührt
werden, mit einem Zoll belegt werden
sollen.

West Superior, Wis., 28. Dez.
Heute Nachmittag um 2 Uhr hat ein

Hülfssherisf von der Bank von South
Superior im Aufträge eines von der Stadt
Superior angestellten Masseuperwalters
Besitz ergriffen.

Boulder, Cal., 28. Dez.
Die Kohlingräber in der Marshall-

Grubc No. 2 sind am Streik. Die Gruben-
besitzer wollten nicht mehr als 60 Cents
für die Tonne bezahlen, während die Leute
bisher 75 bis 80 Cents per Tonne bekom-
men haben.

Boston, Mass., 28. Dez.
Der 20jährige Student des hiesigen

Polytechnikums, George Lewis von St.
Louis, machte heute Nachmittag in St.
Botolph Hall, St. Bototphstr., in einem
Anfalle von Schwermut!) seinem Leben
durch einen Schuß in den Kopf ein Ende.

Champaign, Jll., 28. Dez.
In Fisher, Jll., wurde heute Morgen

durch eine Feuersbrunst Eigenthum im
Werthe von §6,000 zerstört. Das Burgeß
Hotel, der Leihstall von Eaubles Bros, und
die Wohnung von E. Long sielen den
Flammen zum Opfer. Die Versicherung
betrügt §3,000. Das Feuer ist wahrschein-
lich durch Brandstiftung entstanden.

jStädtftches.
Ald. Aerr wieder zuversichtlich.
Alderman Kerr war gestern Vormittagso ärgerlich über den vorgestrigen Stadt-

rathsbeschluß, durch welchen die Polizei-Untersuchung thatsächlich aus den Händen
seines Sub-Comites genommen wurde, daßer sich entschloß, als Mitglied des stadträth-
lichen Polizei-Comites zu resigniren und die
ganze Angelegenheit ihren Gang gehen zu las-sen. Später am Tage änderte er jedoch seine
Meinung und beschloß, nicht zu resigniren,
sondern im Gegentheil den Stadwätern,
welche die Untersuchung durch sein Comite zu
Fall gebracht hatten, zu zeigen, daß sie nochnicht den höchsten Trumpf ausgespielt hätten.Er meint jetzi, daß die dreizehn Mitglieder
des Polizei-Comites einfach doch die ganze
Untersuchung an sein Sub-Comite übertra-
gen können, und daß die Untersuchung dann
nach seinem ursprünglichen Plan unternom-
men werden würde. Er meint, die Aldermen
Noble, Campbell, Slepicka und einige andere
würden ihn in seiner Ansicht unterstützen.Ald. John O'Neill hat sich bereits zu Gunstender Idee Kerr's ausgesprochen. Er hat er-
klärt, daß seiner Ansicht nach das Kerr'sche
Süll - Comite überhaupt durch den gestrigen
Stadtrathsbeschluß noch nicht aufgelöst wor-
den sei, da das Polizei-Comite das Sub-Co-
mite noch nicht zurückgezogen habe.

Während Ald. Madden der Ansicht ist, daßdas vollzählige Polizei - Comite die Unter-
suchung in Angriff nehmen und durchführenwerde, vertritt Ald. Campbell die Meinung,
daß aus der Untersuchung durch das ganze
Comite wohl nicht viel herauskommen werde.

Gerüchtweise verlautet in den Viehhö-fen, daß vom 1. Januar an in den Arinour'-
schen Schlachthäusern die Arbeitszeit von 10
auf 8 Stunden reduzirt werden und der Lohnentsprechend herabgesetzt werden soll. Die
Arbeiter, welche von dieser Veränderung be-
troffen werden, beziffern sich auf 3500.' Sie
machen R. D. Armour, jr., dafür verant-
wortlich.

Der Stadtrat!) wird ignorirt.

Trotz seines Beschlusses findet heute Bach-
mittag die erste Polizisten-Hrüfung statt.

Mayor Hopkins und die Polizei-Com-
mission werden die bereits angebahnte Civil-
dienst-Reform im Polizei-Departement trotz
der Opposition des Stadtraths durchfüh-
ren. Der Myor gab den Mitgliedern der
Polizei-Commission gestern Abend in der
Office des Herrn Rubens die Versicherung,
daß er den vom Stadtrath angenommenen
Beschluß, daß vorläufig leine sich auf die
Polizei-Commission beziehende Amtshand-
lung vorgenommen werden solle, einfach
ignoriren werde, und daß zunächst die
auf heute Nachmittag angesetzten erstenPrüfungen derPolizisten stattfinden werden.

Mayor vertritt die Ansicht, daß der
Stadtrath sich nicht eher in die Angelegen-
heit der Einführung des Civildienstes bei
der Polizei einmischen könne, als bis der-
selbe die Ordinanz widerrufen habe, welche
dein Mayor die Controlle über das Polizei-
Departement zugesieht.

Die Herren Ela, Hamlin und Rubens
werden heute Nachmittag um 2 Uhr in demAuttionskotal von Adams L Lewis an der
Dearborn Ave., gerade nördlich von der
Brücke, sowie in dem am nördlichen Ende
der Statestraßen-Brücke liegenden Auttions-
lokal von Thacker Bros, die Prüfung von
220 Polizisten erster und Zweiter Klassevon der Nordseite vornehmen.

Wenn die erste Schicht von 220 Poli-zisten die schriftliche Prüfung hinter sich
haben wird, soll eine zweite ebenso starkeSchicht an die Reihe kommen.

Jeder Prüfling wird ein Blatt Papier
erhalten, auf welchem die zu beantwortenden
Fragen vorgedruckt sind. Der leere Raum
auf dem Blatte wird groß genug sein, daßdie Antworten darauf bequem Platz finden
können. Für die Beantwortung der Fragen
wird den Polizisten ungefähr eine Stunde
Zeit gelassen werden. Der Fragebogen wird
natürlich nicht vor dem Beginn der Prü-
fung der Oefsentlichkeit übergeben werden,
damit die Prüflinge nicht mit den zu be-
antwortenden Fragen vorher bekannt wer-
den.

Die Polizeicommission wird die Prü-fung abhalten, ohne andere Hülse hinzu-znziehen. In dem einen Lokal wird Herr
Ela, in dem anderen Herr Rubens "als
„Schulmeister" fungiren.

(Sin wichtiges Gutachten.
Die Bahngesellschasten können zur Verans*

gabung von Umsteiaebillets gezwungen
werden.

Das städtische Justizdepartement hat bas
Gutachten abgegeben, daß die Stadt das
Recht habe, die Straßenbahngesellschaften
zu zwingen, Umsteigekarten auf allen ihren
Linien auszugeben, wenn die Straßenbahn-gesellschaften dieses nicht freiwillig thun
wollen.

Vor einiger Zeit veranlaßt Ald. Gal-
lagher im Stadtrath die Annahme einer
Ordre, durch welche der Corporationsan-
walt angewiesen wurde, ein Gutachten über
obige Frage abzugeben, und zugleich setztederselbe Alderman die Ernennung eines
Spezialcomites durch, welches mit dem Ma-yor und dem Corporationsanwalt zusam-men die Straßeubahngesellschaften veran-
laßen sollte, die von den Bewohnern der
Westseite gewünschten Umsteigekarten aus-
zugeben. Der Mayor ernannte die Alder-
men Gallagher, Brennan und Conway zu
Mitglieder dieses Comites, und Corpora-
iionsanwalt Palmer beauftragte seinen
Assistenten Jesse P. Barton mit dem Ent-
wurf für das Gutachten.Herr Barton hat die Freibriefe der ver-
schiedenen Straßenbahngesellschaften genau
studirt. Er macht in seiyem Gutachten zu-nächst darauf aufmerksam, daß alle Frei-
briefe, die vor dem Jahre 1863 den Stra-
ßenbahngesellschaften der Süd- und West-
seite gewährt wurden, die Bestimmung ent-
halten, daß der Fahrpreis für irgend eine
Entfernung 5 Cents nicht übersteigen solle.
Damals war die Chicago City Railway
Co. im Besitz aller Freibriefe für die West-
nnd Südseite, und Herr Barton hält es für
sehr wahrscheinlich, daß sich die Gesellschaf-
ten den vom Comite ihnen zu unterbreiten-
den billigen Vorschlägen fügen werden,
Herr Barton geht sogar so weit, es als mög-
lich hinzustellen, daß die Straßenbahnge-
sellschaften sogar von der Stadt gezwungen
werden könnten, Umsteigekarten für die Li-
nien einer Concurrenzgesellschaft auszu-
geben.

Binnen kurzer Zeit wird eine Konferenzzwischen den Mitgliedern des stadträihlichen„Transfer"-Spezialcomites, dem Mayor
und den Vertretern der Westseite-Straßen-bahngesellschaft zur Besprechung der Trans-
fer-Angelegenheit abgehalten werden.

Gegen den Staatsanwalt.
Die Untersuchung gegen den Staatsan-

walt nahm gestern vor den Großgeschwo-
renen in vollem Ernst ihren Anfang und
wird heute fortgesetzt. Die verschiedenen
Fälle, in welchen der Staatsanwalt angeb-
lich seine Amtsbefugnisse überschritten hatteund die auch an vorliegender Stelle bereits
besprochen wurden, kamen zur Verhand-
lung. Herr Adolph Kraus von der Times
und mehrere seiner Reporter waren als
Zeugen zugegen. Den Herren Kraus und
Judd wurde die Frage vorgelegt, ob der
Staatsanwalt ein Recht zur Vereinnahmung
von Sporteln habe. Sie waren nicht da-
rauf vorbereitet, diese Frage zu beantwor-
ten, doch erklärte Herr Judd, daß einer Aeu-
ßerung eines Oberrichters zufolge der
Staatsanwalt die Sporteln beanspruchen
könne.

Richter Dünne erzählte der Jury von dem
Pferdedieb Hollaran, dessen Fall in so eigen-
thümlicher Weise vom Docket gestrichen
wurde. Hilfs-Polizeichef Kipley machte da-
rauf aufmerksam, daß der Staatsanwalt
es oft an der nöthigen Sorgfalt fehlen lasse,
wenn es sich darum handle, die Zeugen zurrechten Zeit zur Hand zu haben. „Blind
Jäte" Ritchell, ein Spieler, erklärte, daß
Kern ihm angeboten habe, für §250 eins
gegen ihn erhobene Anklage zu streichen.
Verschiedene andere Zeugen, unter ihnen
ein blinder Mann, erhielten Gelegenheit,
über Gelderpressungen des Staatsanwalts
ein Klagelied zu singen.

Einbrecher und Hundediebe.
Der jugendliche John Lanahan wurde

heute Morgen von Richter Hamburgher
unter §SOO Bürgschaft dem Crtminatge-
richt überwiesen. Er war überführt, aus
der Wirthschaft von Peter Ott, 45 Oft
Kinziestraße, Cigarren im Wcrlhe von §6O
geraubt zu haben.

John Anderson, welcher Frau M. An-
derson, No. 94 Chicago Ave., einen Hund
stahl, erhielt von Richter Hamburgher eine
Strafe von §25 zudictirt.

Fangen früh an.

Die Bjährige Llsie Müllen und die zrjährige
Emma Lulanka im „Boston Store" beim

Ladendiebstahl abgefaßt und
verhaftet.

In dem „Boston Store" an der State
Straße wurden gestern Abend die kaum 8-
jährige Elsie Müllen und die 17jährige>

Emma Sulanka wegen Ladendiebstahls ver-
haftet. Die Beiden hatten den großen Laden
von Departement zu Departement durchwan-
dert, alle Maaren auf dem Ladentische genau
inspicirt, doch nichts gekauft. Die Clerks
hielten Elsie, die gut, fast elegant gekleidet
war, für die Tochter einer wohlhabenden
Familie und ihre Begleiterin für das Dienst-
mädchen. Man nahm daher an, daß ihnen
die Qualität der Maaren nicht gut genug
sei und schenkte ihnen weiter keine Aufmerk-
samkeit. Da bemerkte eines der Mädchen,
die den Kaufpreis in Empfang und vom
Cassirer das Wechselgeld in Empfang neh-
men, daß Emma Sulanka in dem Schmuck-sachen-Departement eine goldene Kette von
dem Ladentische nahm und sie Elsie Müllen
znsteckte, die sie schnell in ihrer Manteltascheverschwinden ließ. Ein Hausdetectiv wurde
auf das Paar aufmerksam gemacht und dieser
folgte ihm nur in einiger Entfernung, umes auf der Thal zu ertappen. Er sollte auchnicht lange zu warten haben, denn bald sah er
Emma eine Rolle Seidenband vom Tische
nehmen und dieselbe Elsie geben, die siewieder schnell in die Tasche steckte. Als eine
zweite Uhrtette dasselbe Schicksal erlitt, wur-
den die im Laden anwesenden Deteciivs
Danner und Flaherty benachrichtigt und diesenahmen die jugendlichen Langfinger in Haft
und führten sie vor den Inspektor Shea/Diesem erzählten Beide, daß sie im Auf-
träge von Frau Müllen handelten und daßsie schon eine ganze Menge Sachen, die jie
während der letzten acht Tage aus verschie-denen Läden zusammengestohlen hätten, zuHause aufbewahrten. Jnspector Shea ließdarauf Frau Müllen holen und befragte sie
über die von der Tochter und dem Dienst-
mädchen gemachten Aussagen. Sie stelltedieselben auf das Entschiedenste in Abrede
und mußte wieder entlassen werden. Die
kleinen Diebinnen aber wurden vorläufig
nach der Harrison Straßen-Station geschickt.
Inspektor Shea beabsichtigt, die „Humane
Society" zu ersuchen, sich mit der Angele-
genheit zu beschäftigen. Elsie's Vater ist
ein Privatdetectiv und wohnt in dem Hanse3105 Calumet Ave. Emma lebte früher bei
ihren Eltern 1029 West 21. Straße, steht
aber seit ungefähr einem Jahre in Diensten
der Frau Müllen.

NeujahrsbaU.
Der Turnverein Vorwärts wird am 31.

Dezember seinen üblichen Neujahrsball ab-
halten, auf welchem es, wie gewöhnlich, sehrvergnügt hergehen wird. Wer die Vor-
wärtsler kennt, weiß auch, daß es ein Ge-
nuß ist, in ihrer Gesellschaft das alte Jahrzu beschließen und das neue anzusangen.

Bestrafte Revolverbolde.
James Flynn und Patrick Sullivan

wurden gestern Abend an der Ecke von
Wells- und Kinziestraße von den Poli-
zisten Anderson und O'Rourke überrascht,
wie sie ihre Revolver aus den Taschen zo-gen. Beide Revolverträger wurden mit
je tzlOO bestraft.

Am Selbstmord verhindert.
John Stephan versuchte in der an der

Ecke von Bissell- und Daytonstraße gelege-
nen Wirthschaft, sich gestern Abend den
Hals abzuschneiden. Man sprang dazwi-schen und Stephan batte sich nur eine
leichte Wunde beigebracht. Richter Kersten
entließ ihn heute Morgen mit einer War-
nung.

Aleine Nachrichten.
Frank B. Sanford und Mamie San-

ford, welche von Frau I. K. Howe No. 262
Ontario Str., verklagt waren, ihr §BS Kost-geld zu schulden, wurden heute Morgen ent-
lassen, da ein Freund das Geld bezahlte.

Heute Morgen um 1 Uhr '3O Minuten
kam in dem Hause No. 197 S. Water Str.,
in welchem die CommissionsFirmen G. A.
Stanley L Co. und A. Pfaß ihre Geschäftebetreiben, ein Feuer zum Ausbruch, das ei-
nen Schaden von etwa §2OOO entrichtete.

lm Snperiorgericht verklagte heuteCatherine Gilmore die Stadt ans §25,000
Schadenersatz. Sie macht geltend, daß sie
am 23. Nov. 1893 an der Ecke der Grand
Ave. und 38. Straße in ein fünf Fuß tiefes
Loch stürzte und sich dabei derartig verletzte,
daß sie jetzt vollständig gelähmt ist.

I. C. Krieg, alias Tindall, und JohnFoster, alias Warr, standen heute Morgen
vor Richter Kersten unter der Altklage, ans
D. C. Driscoll in dessen Wirthschaft, Ecke
Clark und Kinzie Str., einen brutalen An-
griff gemacht zu haben. Da Driscoll nochnicht erscheinen tonte, wurde der Fall aufden 3. Januar 1895 verschoben.

Der 13jährige Harry Foster aus 235
Blue Island Ave., wurde gestern Abend
kurz nach zehn Uhr an der Ecke der Clinton
und Ban Buren Str., von drei jungen
Burschen überfallen und um seine ganze
Baarschaft, ungefähr 75 Cents, beraubt.
Seine Hülferufe brachten aber einige Poli-
zisten von der Desplames Str. - Station
zur Stelle, und gelang es diesen, die drei
jungen Missethäter zu erwischen. Die-
selben nannten sich Charles Gillesby und
Isidor und Oscar Friedman. Heute frühvor Richter Doyle des Raubansalles ange-
klagt, vermochten sie sich nicht zu verant-
worten, und wurden vorläufig unter je §SOO
Bürgschaft gestellt.

Blätter und Blüthen.
Geo. S. Josselin, Fruchtgärtner in

Fredonia in New Aork, empfiehlt unter dem
Namen „Red Jacket"-Stachelbeeren eine
Stachelbeersorte, von der er rühmt, daß sie
nicht volii Mehlthan befallen werde, während
die englischen Stachelbeersorten in diesem
Lande viel vom Mehlthan zu leiden haben.
Er nennt seineSorte darum auch „Mehl-
thausichere" und „Anii-Mehlthau-Stachel-
beere" und fügt seiner Empfehlung eine An-
zahl Zeugnisse bei, in denen diese Eigenschaft
bestätigt wird.

Die Trauben-, Rosinen- und Weinin-
dustrie der Ver. Staaten repräsentirt an
Land, Maschinen und sonstigem Zubehör
einen Gesammtwerth von §150,000,000
und beschäftigt nicht weniger als 200,780
Personen. Die verschiedenen Rebenzuchi-
gebiete lieferten 672,139 Tonnen Ernte.
Hiervon entfielen 267,271 Tonnen auf Ta-
feltrauben, 240,450 wurden zur Weinbe-
?eitung und 41,186 zur Rosinenerzeugung
verwendet. Letztere lieferten 1,372,195
Büchsen Rosinen. Daneben fanden noch
23,252 Tonnen Verwendung als getrock-
nete Trauben und zu verschiedenen anderen
Zwecken. :
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Salpeter und die Zunahme seines
Derbrauches.

Die Landwirlhschast wird immer das
wichtigste Gewerbe bleiben, welches der
Mensch betreibt, und deshalb müssen alle
Arten von Fortschritten und man hat
beinahe erst in diesem Jahrhundert mit
dem Fortschreiten angefangen ein beson-deres allgemeines Interesse erwecken. Es
ist möglich und wahrscheinlich, das in küns-
tiger Zeit die pflanzliche und lhierische Er-
tragsfahigkeit des Meeres in weit höherem
Grade auSgenutzt werden wird, als bisher,
vorläufig aber müssen wir daran denken,
dem drohenden Mangel an Brodsrüchtenund an Futter für unsere Hausthiere durcheine möglichst energische Weiterentwickelung
der intensiven Kultur des Bodens zu be-
gegnen. Diese Nothwendigkeit ist zu einem
Segen für die chemische Industrie gewor-
den, ihr zufolge hat sich die gesammte
Düngerfabrikation aus dem Nichts gebil-
det. Menschliche und lhierische Fäkalienwerden durch Eindampfen ihres Wasserge-
haltes beraubt und als „Poudrette" ver-
wendet, die erheblichen von phos-
phorsaurem Kalk werden allmählich mit
Schwefelsäure „ausgeschlossen," um die den
Pflanzen so nölhiae Phosphorsäure in
löslichen Zustand überzusührcn, und lie-
fern die „Supcrphosphate" ; damit ist wie-
der ein Abnahmegebiet erschlossen für das
Mehr von Schwefelsäure, das in vielen
Werken dadurch, gegen früher, sabrizirt
wird, daß die schweflige Säure, die beim
Rösten der Zinkblende entsteht und früherzum Schaden der Umgebung in die Luft
ging, jetzt überall auf Schwefelsäure ver-
arbeitet wird. Endlich wissen jetzt auch die
Gasfabriken, wo sie mit dem Ammoniak
hin sollen, welches sie im Gaswasser in so
ungeheuren Mengen jährlich gewinnen, in-
dem die Landwirthe ihnen das rohe schwc-felsaurc Ammoniak als billige Stickstofs-
quellc gern abnehmen, obgleich es an
Werth dem Salpeter nicht gleichsteht.

In dem am 30. Juni d. I. beendeten
Geschäftsjahre des Salpetermarktes hat der
Wcltverbrauch an L-alpeter 975,000 Tons
betragen. Die Zister ist bis jetzt noch nie
erreicht worden, sie zeigt, daß der Verbrauchnoch immer zunimmt und daß auch die
Preissteigerung, welche durch die von Sei-
len des Verbandes der Salpeterwerke ver-
anlaßte Einschränkung der Marktzufuhren
hervorgernsen wurde, keine Verringerung
des Verbrauches bewirkt hat. Wer weißaber, wie lange wir überhaupt noch Sal-
peter haben werden? Das einzige Land,
'welches große Mengen liefert, ist, wie man
weiß, Chile; würde dieses plötzlich lei-
stungsunfähig, so wäre sowohl der Land-
ban als auch die Fabrikation des Schwarz-
wie des rauchlosen Pulvers in einer schlim-men Lage. Die sonst in der Welt gefun-
denen und fabrikmäßig gewonnenen
Mengen von Salpeter sind nicht an-
nähernd im Stande, den kolossalen Bedarfjener beiden Gewerbe zu decken, und cs ist
eigentlich wunderbar, daß die Salpeter-
fabriken, obgleich sie das Monopol dafürbesitzen, den Salpeter selbst mit Verlustsabriziren! Der Stofs, der ihnen erst ans
die Kosten Hilst, ist das als tteberprodukt
fallende Jod, dessen Herstellungspreis
Alles in Allem etwa 40 Cents für das
Pfund beträgt, während sein Marktwert!)
auf P 7 steht. Es ist neulich eine sehr in-
teressante Nachricht aus Kolumbien einge-
lrossen, welche für diese Vcrhällnisse von
hoher Wichtigkeit ist, obgleich eine über-
schwängliche Deutung der Funde und der
Gunst der Verkehrsverhültnisse nicht nur
nicht ausgeschlossen ist, sondern sogar sehr
nahe liegt.

E. F. C. Earacristi behauptet, in den
Ausläufern der gewaltigen Sierra Nevada
de Santa Marla, und zwar im Thale der
Par, Provinz Magdalena, Salpelerlager
gefunden zu haben. Sic erstrecken sich nachseinen Bcobachlungen über eine Flüchevon 18,500 Acres, aber er hofft, daß sie sichals ebenso ausgedehnt erweisen werden,
wie die von Chile. Ganz oben liegt ein
blätteriger Gips, der den Salpeter vor der
Auslaugung durch das Negenwaster ge-
schützt hat, dann folgt ein unreiner Kalk-
stein und in 01—20 Fuß Tiefe kommt die
produktive Schicht in einer Mächtigkeit von
I—lo Fuß, die nach unten zu von dem in
jener Gegend sehr verbreiteten Kohlen-
sandstein abgeschlossen wird. Der soge-
nannte Salpeter, überwiegend dunkelbraun
bis gelb gefärbt —es sollen sich jedoch
auch ganz klare Stücke finden besteht
dort, wo es in derben Massen anftritt, ans
etwa 24 Prozent reinem Natriumnitrat
(Salpeter), 34 Prozent Kochsalz und
anderen Verunreinigungen, die rohe, sal-
peterhaltige Erde, welche sonst gefördert
wird, in Chile „euliestcL'genannt, hat nur
11 Prozent Salpeter, die Lager sind dem-
nach ärmer als die chilenischen, enthalten
außerdem kein Jod. Ihre Ausbeutungs-
Möglichkeit isl also wesentlich abhängig von
den TranSportverhältnissen und den vor-
handenen Brennstoffen. Die Beschaffung
der letzteren kann in einem Waldlande keine
Schwierigkeiten machen; was die ersteren
betrifft, so ist ein großer Vorlheil darin zusehen, daß sich für die Wegbringung des
Salpeters in dem San Sebastian, der sichin den großen Sec Eienaga grande ergießt,
welcher wiederum mit dem Meere in Ver-
bindung steht, ein Wasserweg zur Ver-
fügung stellt. Wenn ferner die Eisenbahnvon Santa Marta bis zu dein Orte Funda-cion fertig gebaut sein wird, ist ihre End-
station nur noch eine halbe englische Meile
von den Lagern (d. h. ihrer äußersten
Grenze!) entfernt.

Alle städtischen, in- und ausländischenNeuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 0 Cents per Woche.
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