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Berlin, 1. Jan.
Kaiser Wilhelm stattete nach seiner Neu-

jahrscour dem amerikanischen BotschafterMunyon einen Besuch ab.
Berlin, 1. Jan.

st- Die „Kölnische Zeitung" sagt in einem
über die colonialen Verhältnisse,

Uie wolle darauf Hinweisen, daß Amerika die
»Absicht habe, sich von dem „unglücklichen
Uamoanischen Vertrage" zurückzuziehen. Bei
»er neuen Abmachung werde DeutschlandReine Ansprüche auf diese Inselgruppe
Inergisch zu vertheidigen haben, da die bri-
tischen Ansprüche lange nicht so berechtigt
»seien wie die deutschen.

London, 2. Jan.Der Berliner Correspondent der „Times"
telegraphirt, daß alle Zeitungen mit großer
Zurückhaltung über die politische Lage
.sprechen. Bemerkenswerth ist, daß auch
verantwortliche Blätter wiederholt auf den
Fürsten Bismarck Hinweisen und nicht miß-
Zuverstehende, wenn auch verschleierte An-
deutungen davon machen, daß es möglich
sei, daß er seinen Einfluß auf den Gang der
Politik wiedergewinnen werde.

Pckris, 1. Jan.
Die vornehme amerikanische Gesellschaft

wohnte heute zwischen zwei und sechs Uhr
Nachmittags dem vom amerikanischen Bot-
schafter Eustis abgehaltenen Neujahrs-
empfange bei. Die Salons der Botschaftwaren mit Gästen überfüllt.

Monaco, 1. Jan.
Henry Lyne Stephens von Montreal, der

mit einer Tochter des Generals Straf von
Claremont (?) verheirathet war, ist heute
bier gestorben. Die Leiche wird zur Beerdi-
gung in die Heimath geschickt werden.

St.-Petersburg, 1. Jan.
Es wird berichtet, daß der russische Mini-

ster der auswärtigen Angelegenheiten, Gicrs,aus dessen Kränklichkeit kürzlich wiederholt
yingewiesen wurde, am Sterben sei. Auch
heißt es, daß der russische Botschafter in
Wien, Fürst Lobanow-Rostowski, der sich
jetzt in besonderer Mission nach Nom be-
geben hat, um dem Papste die Nachricht von
der Thronbesteigung des Czaren Nikolaus zu
überbriugen, zum Nachfolger Giers' als Mi-
nister der auswärtigen Angelegenheiten aus-
ersehen sei. -

Madrid, 1. Jan.
Die Königin-Regentin Unterzeichnete

beute einen Erlaß, der die Ernennung einer
Commission zur Untersuckung der Zolltarifevon Cuba und Porto Rico verfügt. Die
Commission ist aus Mitgliedern zusammen-
gesetzt, die alle politischen Parteien in Cuba
vertreten, einer Anzahl spanischer Kauf-
leute, die mit Cuba Handel treiben, und
Beamten des Ministeriums der Colonieu.

Ihre Majestät hat auch die Ernennung
einer Commission gutgeheißen, welche die
Vollmacht hat, die Umgehung der Bezah-lung von Steuern auf steuerbares Eigen-
thum und Industrien in Cuba zu verhin-
dern.

Das erste Geschäft nach Wiedereröffnung
der Cortes wird die Debatte über die beab-
sichtigten Reformen in Cuba sein, einschließ-
lich der Bildung einer Verwaltungstammer,
die in Havana sitzen soll. Diese Kammer
soll aus von den Cubanern nach einem er-
weiterten Stimmrecht gewählten Mitglie-
dern bestehen, sowie aus von der Regierung
ernannten Mitgliedern und Lotalbeamten,
wie Bürgermeistern und Bischöfen.

Die Kammer wird keine gesetzgebende
Gewalt haben, ausgenommen mit Guthei-
ßung der Cortes.

Halifax, 1. Jan.
„H. M. S. Blenheim" ist mit der Leiche

des Sir John Thompson von Portsmouth,
England, heute Vormittag 3j4 11 Uhr aufder Höhe der Mündung des Hafens angekom-
men und um 12Uhr vor Anker gegangen. Um
2 Uhr wurde die Leiche ans Land gebracht,
wo sie im Parlamenisgebäude bis'morgen
Nachmittag aus dem Paradebette liegen
wird. Dann wird sie nach der St. Mary's
Kathedrale übergeführt werden, und am
Donnerstag wird die Beisetzung statt finden.

Halifax, 1. Jan.
Das britische Kanonenboot „Blenheim",

das die entseelte Hülle des in England plötz-
lich gestorbenen canadischen Premiers, Sir-John Thompson, an Bord hat, ist signali-
sirt worden und dampft jetzt den Hafen her-aus.

London, 1. Jan.
Eine hier aus Wien angekommeneDepesche

meldet, daß am vergangenen Samstag zwei-tausend Menschen das Klostergut von St.
Aminiti angrifsen. Die nach dem Schau-platze der Unruhen abgeschickre Polizeiwurde überwältigt und es mußte Militär
aufgeboten werden, um die Ordnung wieder-
herzustellen. Zwanzig Ruhestörer' wurden
verhaftet.

London, T Jan.
Gelegentlich des Neujahrsfestes hat die

Königin das Parlamentsmitglied für die
New Market-Abtheilung von Cambridge-
shire und Herausgeber von „Tit-Bits",

„Strand Magazine" und „Westminster
Gazette", George Newues, und den Präsi-denten des „Royal College of Physicians",
Prof. James Emerson Reinolds, M. D.,
zu Baronets erhoben. Der Erbauer der
Tower-Brücke hat die Ritterwürde erhalten,
desgleichen der Direktor der „Königlichen
Musik-Akademie", A. C. Mackenzie.' Der
britische Agent undGeneralconsul in Aegyp-
ten, Baron Cromer (Evelyn Baring) und
der Oberconstructeur der Flotte, W. H.
White, wurden zu Rittern des Bath-Ordens
geschlagen.

London, 1. Jan.
Der Dampfer derDominion-Linie, „Sar-

nia", Capt. Couch, der von Portland, Maine,
und Halifax, N. S., nach Liverpool fährt,
fuhr heute früh 5 Uhr 55 Min. bei Tory Is-land vorüber. Er befand sich im Schlepptau
eines Dampfers der Allan-Linie und signa-
lisirte: „Alles wohl an Bord." Die „Sar-
nia" hat dreißig Ccijütenpassagiere.

R o m, 1. Jan.
Der Papst hat Bischof M. Marty von

Sioux Falls, S. D., zum Bischof von St.
Cloud, Minn., ernannt und Nev. Langsvin,
Pfarrer der St. Mariengemeinde, ist zumBischof von St. Bonisace in Canada er-
nannt worden.

Shanghai, 1. Jan.
Das Manifest, welches die liberale Parteim Japan soeben veröffentlicht hat. erklärt

m der nachdrücklichsten Weise, daß die japa-nische Armee nach Pekitta marschiren müsse,einerlei ob es Waffenstillstand sei oder nicht.Die Garnison von Sendai steht im Be-griffe, sich nach China einzuschisfen.
Paris, 1. Januar.

Eine Depesche ans Shanghai meldet, daßzweitausend Mann von Li Hung Chanq'sKerntruppen abgeschickt worden sind umeinen ernstlichen Aufstand in Chin ChöwFnnördlich vom Golf von Pechili zu unter-drücken.
Vor vierzehn Tagen ließ die KaiserinWlttwe den Kebsweibern des Kaisers, Chin

und Chen je vierzig Hiebe appliziren. Die-
selben hatten den Zorn der Kaiserin-Wittwe
dadurch auf sich geladen, daß sie dem Kaiser
Rathschläge ertheilt hatten.

Mexico City, 1. Jan.
Hier hat eine ziemlich starke Erderschütte-

rung stattgefunden. Verschiedene Gebäude
wurden beschädigt und eine Anzahl von
Personen verletzt.

Monterey, 1. Jan.
. Es wird gemeldet, daß die Rio Grande-
Eisenbahn, die jetzt von Brownville nach
Point Isabel in Texas läuft, in direkter
Linie bis hierher ausgedehnt werden wird.

Rio de Janeiro, 1. Jan.
Die Kabinctssitzung, in welcher gestern

Präsident Moraes den Vorsitz führte, war
eine ganz besonders stürmische. Da sich die
Rebellen geweigert haben, die ihnen ange-
botene Amnestie anzunehmen, so wird der
Kampf gegen dieselben mit aller Entschie-
denheit fortgeführt werden. Es sind bereits
Befehle erlassen, so schnell als möglich

Truppen nach Rio Grande do Sul zu
schicken.

Washington, D. C., 1. Jan.
Vielleicht in keiner anderen Stadt des

Landes wird die ganz besonders in Amerika
gebräuchliche Sitte der Neujahrsbesuche in
dem Maße aufrecht erhalten, wie in der
Hauptstadt des Landes. In Washington
macht jeder im amtlichen Leben Stehende
Neujahrsbesuche und empfängt solche.

Der Präsident selbst geht init gutem Bei-
spiele voran und natürlicherweise bildet das
Weiße Haus am Neujahrstage den Mittel-
punkt des allgemeinen Interesses.Die Festlichkeiten nehmen um 11 Uhr ih-
ren Anfang allein schon lange vor der festge-
setzten Stunde hatte sich eine große Men-
schenmenge am Eingänge zu den Gründen
des Weißen Hauses versammelt, begierig
einen Blick in die vorüberrollenden Equi-
pagen zu werfen, in denen schöne Frauen,
hervorragende Staatsmänner und Diplo-
maten in glänzenden Uniformen angefahren
kamen. Innerhalb der Gründe waren Poli-
zisten aufgestellt, um die Gäste zu führen
und die Ordnung aufrecht zu erhalten.

Das alte „Weiße Haus" war für die Ge-
legenheit nach jeder Richtung hin hergecichtct
worden. Vor oem Eingänge war ein Schutz-
dach für die Bequemlichkeit der in Kutschen
antommenden Gäste errichtet worden. Im
Hause waren die kostbaren Teppiche mit be-
sonderen Schutzdecken belegt. Die Zimmerwaren mit Blumen, sowie mit Palmen und
Topfpflanzen reich geschmückt.

Die Gäste traten durch die Hauptihüre
ein und begaben sich zunächst in das rothe
Zimmer, wo sie ihre Oberkleider ablegten,
ehe sie sich in das blaue Zimmer verfügten,
wo der Empfang abgehalten wurde. Das
blaue Zimmer, immer das hübscheste im
Weißen Hause, war mit Blumen schön ge-
schmückt. WeißeßlnmensternL hoben sich von
dem Blau der Möbel und künstlichen Deko-
rationen prächtig ab. In der großen Halle
war die volle Marinekapelle ausgestellt, die
mit ihren glänzenden scharlachrothen Uni-
formen und mehr noch durch die echt künstle-
risch ausgesührte Musi! einen pompösen
Eindruck machte. Das Programm begann,
mit eurem „Grand Jnaugural March" von
dem Kapellmeister Fancuilli und dann folg-
ten: Ouvertüre, Fest von Lortzing; Pot-
pourri, Congreß of Natious, Sousa; ein
Lied „There is a green Hill sar away", Gou-
uod; „Die Himmel erzählen", Hayden, u.s.w.

Die ersten, die im Weißen Hause eintra-
fen, waren die Damen der Minister, welche
Frau Cleveland beim Empfang zur Seite
standen. Dieselben begaben sich sofort nachoben, wo sie von Frau Cleveland begrüßt
wurden.

Der Empfang war auf 11 Uhr angesetzt
und um diese Stunde begaben sich der Prä-
sident und seine Gemahlin nebst den Damen
des Kabinets und anderenGäsien nach unten.
Als die Gesellschaft das blaue Zimmer be-
trat, sing die .Kapelle zu spielen an.

Frau Gresham trug ein schwarz und wei-
ßes Satinkleid, Frau Carlisle ein graues
Aloins nliticjus Kleid, Frau Lamoüt ciu
gelbes Salinkleid mit weißem Spitzen- und
braunem Sammtbesatz, Frau Biffell ein
weißes mit Perlen und Silberschnüren be-
setztes Salin Brocadekleid, Frl. Herbert ein
hellblaues Satinkleid, Frau Olney ein pur-
purfarbenes, reich gesticktes und mit Spitzen
besetztes Bengalinelleid und Frl. Morton
ein schwarz und weiß gestreiftes Moire und
Brocadekleid.

Frau Hole Smith nahm wegen Kränklich-keit nicht an dem Empfange theil.
Eine Anzahl von Damen, darunter die

Frauen und Töchter hervorragender Beam-
ten und persönliche Freundinnen von FrauCleveland waren eiugelade-n worden, hinterver Emvfangsgesellschast Stellung zu neh-
men, so daß sich eine glänzende Versamm-
lung im blauen Zimmer befand, als die
Cour ihren Anfang nahm.

Unter den eben Erwähnten befanden sich
die folgenden: Frau Füller, Frau Schofield,
Frau Casey, Frau Thurber, Frau McAdoo,
Frau Walker, Frau Namsey, Frau Sher-
man, Frau Palmer, Frau McPherson, Frau
Crisp, Frl. Bertha Crisp, Frau Cockran,
Frau Straus, Frau Catchings, Frl. Mur-
phy, Frl. Voorhees, Frau Eckels, Frl. Nan-
nte Leiter, Frau W. K. Carlisle und andere.

Das Programm war in der üblichen Weise
arrangirt. . Gewöhnlich gratulirt der Vice-
Präsident zuerst dem Präsidenten, aber die-ses Jahr befindet sich Stevenson wegen der
Krankheit seiner Tochter im Süden. Nach-
dem die Mitglieder des Cabinets dem Prä-
sidenten ihre Wünsche dargebracht haben,
kommt das diplomatische Corps an die Reihe.
Um 11Uhr 15 Min. erscheinen der Oberbun-
desrichter und die Beisitzenden Richter, die
Richter des Obergerichts vom District Co-
lumbia, des Gerichtes für Ansprüche und
des Appellationsgerichtes. Von 11 Uhr 25
Min. bis 11 Uhr 40 Min. stellen sich die
Senatoren und Nationalabgeordneten, Be-
amte des District Columbia, frühere Mit-
glieder des Kabinets, und gewesene Gesandte
ein. Von 11 Uhr 40 Min. bis 12 Uhr gra-
tuliren die Beamten der Stadt und die Offi-
ziere des Heeres und der Flotte. Nach 12
Uhr folgen die Beamten des Smithsonian
Institute, der Civildienst- und zwischenstaat-
lichen Handelscommission, die Hülfssecre-
täre der Departements und die Vorsteher der
verschiedenen Regierungsbureaus. Den
Schluß bilden militärische Organisationen,
Veteranen des Krieges von Ü865, die Loyal
Legion, die G. A. R., die Union Veteran
Legion und die Gesellschaft der ältesten Ein-
wohner des District Columbia.

M uncie, Jnd., 1. Jan.
Heute früh um halb fünf Uhr fand bei

Yorktown ein Zusammenstoß zwischen dem
in westlicher Richtung fahrenden Güterzuge
No. 99, und dem in östlicher Richtung fah-
renden Güterzuge No. 72 auf der Big Four
Bahn statt.

Auf dem ersten Zuge befanden sich Con-
ducteur Morman, Lokomotivführer W. A.
Shull und Heizer Henry Hurst, auf dem
zweiten Conducteur Fingle, Lokomotivfüh-
rer Charles Sutton und Heizer Joshua
Walsh.

Getödtet wurde W. A. Shull, tödtlich Ver-

letzt wurde Joshua Walsh, und schlimm ver-
letzt wurden Henry Hurst und Christian
Sutton.

Die Locomotiven stießen mit großer Ge-
walt zusammen und bildeten einen Trüm-
merhaufen. Mehrere Wagen wurden voll-
ständig zertrümmert.

Alle Züge laufen jetzt über die FortWayne,
Chicago L L. Eisenbahn und nach Anderson
über die Pan Handle. Der Verkehr wird
den ganzen Tag verhindert sein.

Livingston, Ala., 1. Jan.
Gestern Abend haben zwei verlarvte Ban-

diten den in südlicher Richtung fahrenden
SchnellzugNo. 3 der Alabama Great South-
ern Bahn bestiegen und den Expreßwagcn
um die darin befindlichen Werthsachen be-
raubt. Der Schauplatz der Räuberei liegt
etwa 12CMeilen südlich von hier. Die Räu-
ber, die sich das Aussehen gewöhnlicher Pas-
sagiere gegeben hatten, warteten, bis sich der
Zug in Bewegung gesetzt hatte, gingen dann
hinaus auf die Platform, verlarvten sich und
erschienen im Expreßwagen, wo sie den Ex-
preßboten mit vorgehaltenem Revolver zwan-gen, den Inhalt des Geldschrankes heraus-
zugeben. Man nimmt an, daß sich mehrere
tausend Dollars in demselben befun-
den haben. Von denRäubern hat man keine
Spur, glaubt aber, daß dieselben Anfänger
in ihrem Handwerk waren. Die Eisenbahn-
und Expreßgesellschaften haben Beamte be-
auftragt,. die Spur der Räuber mit Blut-
hunden zu verfolgen.

Albany, N. Y., 1. Jan.
Obwohl sich die Leichen von siebzehn Per-sonen, lauter Angestellten, in den Ruinen

des abgebrannten Delavan Hotels befinden
sollen, ist doch noch kein Versuch gemacht wor-
den, nach denselben zu suchen, da die Hitzedie Arbeit unmöglich macht. Der Chef des
Feuerwehrdepartements sagte: „Ich weiß
nicht, wie viele Personen bei dem Feuer um-
gekommen sind, aber es wird auch nicht ein
Knochen mehr von ihnen gefunden werden,
denn meiner Ansicht nach müssen dieselben
völlig zu Asche verbrannt sein." Bis elf
Uhr hatte sich keine der vermißten Personen
gemeldet.

Alba ny, N. N-, 1. Januar.
Mayor Wilson hat einen amtlichen Be-

fehl zur Durchsuchung der Ruinen des ab-
gebranntenDelavanHotels erlassen. Morgen
wird mit derselben begonnen werden. Bon
den siebzehn Personen, die gestern Abend als
vermißt gemeldet wurden, hat sich bis jetzt
nur eine, das Zimmermädchen Katie Crow-
ley, gefunden.

Newark, N. 1., 1. Jan.
Gestern Abend verbrannten zwei Kinder

des Capt. John Glorer auf einem Canal-
boote, das an der Riverstraße lag. Der Ea-
pitän und seine Frau hatten das Boot gegön
acht Uhr Abends verlassen und die Kinder in
der Cajüte eingeschlossen. Bald nach dem
Weggange der Eltern explodirie eine Lampe,
wodurch das Holzwerk in Brand gesetzt wur-
de. Nachdem die Flammen gelöscht waren,
wurden die verkohlten Leichname der Kinder-
chen gefunden. Als die Eltern nach einstün-
diger Abwesenheit zurückkehrten, erfuhren sie
das schreckliche Schicksal, das ihre Kleinen
betroffen hatte.

Auburn, N. Y., 1. Jan.
Der in östlicher Richtung fahrende Per-sonenzug No. 134 der Lehigh Valley Bahnstieß gestern Abend eine halbe Meile östlichvon Willard auf einen Schlitten, in welchem

sich Frau Hughes, ihr Sohn und Frl. Larkin
von Ovid befanden. Sämmtliche Insassendes Schlittens wurden getödtet.

Cant on, 0., 1. Jan.
Der fünsnnddreißigjährige V. F. Haliday

und sein siebzig Jahre alter Schwiegervater-
William Patton wurden heute in Waco von
einen! Zuge der Cleveland, Canton und Sou-
thern Bahn getroffen. Patton wurde auf
der stelle geiödtet und Haliday lebte nur
ein paar Stunden.

Indianapolis, Jnd., 1. Jan.
V. F. Hickle, ein Maschinist aus Pana,

111., beging heute Nachmittag im Germania
Hoüse Selbstmord. Er hatte stark getrunken
und nahm Morphin. Er hinterläßt eine
Frau und drei Kinder.

New Uork, 1. Januar.Zum ersten Male seit zweiundzwanzig
Jahren befindet sich ein Mayor an der Spitze
der Stadtverwaltung, der kein Demokrat ist.

William L. Strang, der heute in's Amt
eiugeführt wurde, vertritt beinahe dieselben
Zustände und sozialen Elemente, welche 1872
William F. Havemeyer auf den Mayorsschild
erhoben. In beiden Fällen fand eineNevolte
gegen städtische Korruption statt. Beide Male
concentrirte sich die öffentliche Meinung in
einen Siebzigerausschuß. Im Jahre 1872
galt es, der Tweedring-Wirthschaft ein Endezu machen, und 1894 wollten die Bürger den
Uebelständen, die sich in das Polizeideparte-
ment und andere Zweige der städtischen Ver-
waltung eingeschlichen, ein Ende bereiten.
Die Thätigkeit des sog. Lexow-Ausschuffesförderte eine greuliche Corruption zu Tage
und hier wird die weitere Resormthätigkeit
anknüpsen. Eine bedeutende Veränderung
in den Staatsgesetzen bezüglich der Verwal-
tung von Städten wird nothwendig werden.
Ohne Machterweiterung steht Mayor Strang
der Corruption in den Departements ebenso
hülflos gegenüber wie seine Vorgänger. Es
wird daher vorgeschlagen, ein Gesetz' zu er-
lassen, welches dem Mayor die Besugniß er-
tyeilt, Bureauvorsteher abzusetzen und ihmabsolute Eontrolle über das Polizeideparte-
ment giebt. Während der Mayor unter dem
gegenwärtigen System die Mitglieder der
Polizeibehörde und andere Departements-
vorsteher ernennt, kann er sie doch nicht ab-
setzen, ausgenommen durch ein Vorgehen,
das ihn fast ganz der Macht beraubt/ DieStaatsgcsetzgebung wird sich daher ohneFrage mit dieser wichtigen Angelegenheit
befassen.

Kurz vor Mittag trafen sich der ausschei-dende und der neue Mayor in der City Hall.
Nach den gewöhnlichen Formalitäten, dem
Austausch von Begrüßungen undVorstellung
der verschiedenen Departementsvorsteher,
verließ Mayor Thomas F. Gilroy das
Mayorsbureau, um sich, wie er sagte, ganz
aus dem politischen Leben zurückzuziehen.Der neue Mayor kann ganz frisch anfan-gen, da Gilroy nichts Unvollendetes in der
Routinearbeit des Bureaus zurückgelassen
hat.

Der Stadtrath wird sich erst nächste Wocheorganisiren.
Der neue Sheriff Tamsen hat heute die

Pflichten seines Amtes übernommen, ebensodie neuen Coroners.
Die Verhältnisse sind für die neuen Beam-

ten etwas andere als sie vorher bestanden.Heute tritt die neue Staatsverfassung in
Kraft. Nach derselben ist jede Art 'vonSpielen verboten und fällt unter die Ru-
brik „Kriminelles Vergehen".

Freilich sind die öffentlichen Spielzimmer
schon seit anderthalb Jahren geschlossen, aber
die Eingeweihten haben keine Mühe, ihreWetten unterzubringen.

Gerüchte von bevorstehenden Resignatio-
nen vieler Beamten in den städtischen De-
partements sind im Umlauf, allein es -wird
allgemein angenommen, daß die glücklichen

Besitzer von Aemtern dieselben so lange fest-
halten werden, bis sie sehen, ob eine Ab-
setzungsvollmachtsvorlage in Albany ange-
nommen werden wird.

Städtisches.
Lin offenkundiges falsches Alibi

Sollte drei Räuber vor dem Zuchthause retten.

Drei der geriebensten und gefährlichsten
Charakter der Westseite, Mitglieder der unter
dem Kommando von William Mortell stehen-
den Henry Str.-Vande, wurden heut von
Richter Dooley vorläufig unschädlich ge-
macht, es sind dies die wiederholt verhafteten
und auch bestraften William Shady, John
Grimes und Eddie O'Connor. Die drei
Hallunken standen bereits wiederholt unter
Diebstahls-, Einbruchs- und Raubanklagen
und auch heute waren sie wieder schwerer
Verbrechen, Naubanfalls und Mordversuchs,
angeklagt. Sie waren am 19. Dezember
Abends gegen 81j2 Uhr mit vorgehaltenen
Revolvern in ein Wärterhaus an der 16.
Str.-Kreuzung der IllinoisCentral undFort
Wayne-Bahnen eingedrnngen und hatten dort
den in demselben befindlichen A. A. Pope,
von 19 W. Madison Str. und Louis L.
Rochstaller von 494—29. Str. anbefohlen,
die Hände hochzuschnellen. Sheedy und
O'Connor hatten den unteren Theil des Ge-
sichts mit einem Taschentuch bedeckt, Grimes
dagegen offenen Visirs sich dem Rochstaller
entgegengestellt. Als das Hände-Empor-
schnellen nicht schnell genug vor sich ging,
hieb Shady mit dem Revolverkolben auf Pope
los, und beraubte ihn dann um seine Uhr
und P3B, die er einige Stunden vorher als
Gehalt gezogen hatte. Grimes hatte sich
unterdessen über Rochstaller hergemacht und
ihn um eine Diamantuadel im Werthe von
HSO erleichtert. Dann riefen die Drei den
Beraubten zu, sich ja ruhig zu verhalten und
liefen in nördlicher Richtung davon. Nach-
dem die Bestohlenen,sich von ihrem Schrecken
erholt, verfolgten sie dieselben, doch entkamen
die Drei. Den sie später aufsuchenden De-
tectives Maddick und Mäher gaben sie indes-sen eine so vorzügliche Beschreibung der
Räuber, daß es diesen schon gegen 61!2 Uhr
gelang, derselben an Henry Str. habhaft Zu
werden.

Eine Stunde darauf wurden die Drei in
einer Zelle der Maxwell Str.-Station von
Pope und Rochsteller auf das Bestimmteste
als ihre Angreifer identifizirt. Bei der
heutigen Verhandlung vor Richter Dooley
stellte es sich heraus, daß die Drei (denen ge-
nau bekannt war, daß am genannten Tage
die Angestellten der Fort Wayne-Bahn aus-
bezahlt worden waren) sich schon von 3 Uhr-
ab in der Gegend Herumgetrieben hatten,
und besonders es auf Pope, den sie eine
Rolle Banknoten hatten einstecken sehen, ab-
gesehen hatten. Die Zeugenaussagen der
beiden Beraubten ließ gar keinen Zweifel an
der Schuld der Banditen aufkommen. Doch
als ihre ivoiüU bs-Retter stellten sich eine
Frau McCarthy von No. 2452 Lasalle-
straße und deren Nachbarin Katie W. Elsner
ein und beschworen, daß die Drei von 4 bis
6 Uhr in ihrem Hause gewesen waren. Da
aber die Eintragungen in der Station er-
gaben, daß die drei Hallunken schon 10 Mi-
nuten nach dieser Zeit unmöglich von der
24. und Lasalle- bis Henrystraße hatten
laufen können, so erwies sich das Alles als
unwahr. Richter Dooley überwies sie auch
deshalb, indem er die lügnerischen Räuber
gehörig abkanzelte, unter je P2OOO Bürg-
schaft dem Criminalgericht. Richter Dooley
nahm bei seiner Entscheidung Gelegenheit,
sich dahin auszusprechen, daß wohl kein Po-
lizeigericht in der Stadt sich soviel mit sol-
chem Gesindel, und so oft mit derselben Ge-
sellschaft, abzugeben hätte, als das in der
Maxwell Str.-Station. Es sei ihm ganz
unklar, daß diese Bande, die Verbrechen aus
Verbrechen begehe, trotz der unumstößlich-
sten Beweise straffrei das Criminalgericht
verlassen könne.

Der böse John.
Mder: Der gehörnte Ehegatte.

Katie Koch, eine etwa 18jährige hübsche
Frauensperson, wird von dem in 114 Ca-
nalport Ave. wohnenden Fred. Cook, ihrem
Ehemanne, des Ehebruchs und der Unzucht
beschuldigt. Katie und Fred hatten sicherst
vor ganz kurzer Zeit miteinander verheira-
thet und lebten anscheinend recht glücklich.
Doch es war eben nur anscheinend. Denn
Katie hatte, ehe sie den Bund mit Cook ein-
ging, ein Verhältniß mit John Prosek, ei-
nem Böhmen. Anfangs hatte sich dieser von
Cook's Heim ferngehalten, doch bald ent-
brannte seine alte Liebe zu Katie und eines
schönen Sonntags stattete er der alten
Flamme einen formellen Besuch ab. Er
wurde selbstredend von Katie sehr liebevoll
und von ihrem Manne, der keine Ahnung
von seinem früheren Verhältniß mit dieser
hatte, sehr freundlich ausgenommen. Die
Besuche wurden wiederholt, doch merkwür-
digerweise immer, wenn Cook nicht zuHausewar, und in der letzten Zeit ging (was siefrüher nicht that) Katie sehr viel am Abend
aus. Fred wurde von verschiedenen Sei-
ten vor Prosek gewarnt, ja ihm direkt ge-
sagt, daß ihm seine liebe Frau die schönsten
Hörner, die er sich denken könne, aufsetze.
Anfangs glaubte er nicht daran. Doch bald
fand er aus, daß die Warner Recht hatten.
Er machte Katie darob Vorwürfe und dies
hatte zur Folge, daß sie ihn vergangene
Woche verließ. Er ermittelte dann, daß sie
mit John Prosek in offenem Ehebruch lebe
und ließ darauf heute die Beiden unter den
angegebenen Anklagen verhaften.

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Mor-

gen im Gesundheitsamt augcmcldet:
Marianne Gnicch, 43 1., No. 455 Elston

Avenue.
Harry Jaegcr, 2 I. 4 M., No. 8953

Superior Ave.
Peter Carr, 37 I. 7 M., No. 9181 S.

Chicago Ave.
Willie Freiberg, 4 1., Blatternhospital.
Henriette Trapp, 2 I. 3 M., No. 4725

Bishopstr.
Adele Wormser Herzmann, 49 1., No.

3648 Forest Ave.
Lizzie Eichhorn, 39 1., No. 573 Elston

Avenue.
Benedict Krug, 2 I. 11 M., No. 10

Olgastr.
Dorothea Schaper, 74 I. 9 M., No. 3531

Dearborustr.
Mary Weiroffsky, 30 1., No. 1083

Dudleystr.
Jacob Heinz, 39 1., Alexianer-Hospital.
Auguste Tellschow, 21 1., No. 754

Larrabeestr.

Anzeigen im Abendblatt haben immer
einen guten Erfolg.

Bedenkliche Lollision.
Lin passagierzng rennt gegen mehrere leere

Frachtwagen an und eine Anzahl von
Passagieren, sowie der Lokomotivführer
erleiden Verletzungen.

In Folge einer verstellten Weiche lief ge-
stern Abend um 11 3 4 Uhr der unter dem
Namen „Owl" bekannte Theaterzug der
Northwesternbahn nahe der Deering Straße-
Station an der Fullerton Ave. auf ein Sei-
tengeleise hinauf und gegen mehrere leere
Frachtwagen an, die dort gestanden hatten.
Letztere wurden aus dem Schienen heraus
und gegen das Stationsgebäude geworfen,
das zum Theil zertrümmert wurde. Leider
kamen auch mehrere Passagiere des Perso-
nenzuges zu Schaden. Ihre Namen sind:

Frau William Preston, 60 Jahre alt, von
222 Sunnyside Ave. in Ravenswood, Bein-
bruch und innerliche Verletzungen, nach dem
St. Joseph's-Hospital gebracht, wird wahr-
scheinlich sterben.

William Preston, der Gatte der Erstecen,
Beinbruch, nach dem St. Joseph's-Hospital
gebracht.

Lokokmotivführer Nobbins, Wunden am
Kopf und innerliche Verletzungen. Nach dem
St. Joseph's-Hospital gebracht.

A. Pitts aus South Evanston, Fußgelenk
gebrochen. Nach dem St. Joseph's-Hospi-
tal gebracht.

Frederick Stedman aus Durmeen, Knie-
scheibe verletzt.

Frl. Kirk aus Wilmette, innerliche Ver-
letzungen.

Außerdem erlitten noch mehrere Passa-
giere leichtere Verletzungen, doch weigerten
sich diese, ihre Namen anzugeben.

Der Zug hatte den Fluß an der WebsterAve. gekreuzt und das blaue Licht an der
Weiche zeigte dem Lokomotivführer, daß der
Schienenstrang, auf dem der Zug sich be-
fand, frei sei. Das Signal blieb auch das-
selbe, bis die Deering Straße-Station fasterreicht war. Da zeigte das Signal an der
Weiche plötzlich ein rothes Licht und nun
wußte der Lokomotivführer, daß Gefahr vor-
handen war. Er zog sofort die Luftbremsen
an, doch es war schon zy spät. Die Loko-
motive bog im nächsten Augenblick in den
Seitenschienenstrang ein und rannte gegen
sieben dort stehende leere Frachtwagen an.
Der Heizer Croke sprang noch rechtzeitig
herab, doch Robbins verblieb auf seinem Po-sten und wurde später nach längerem Su-
chen bewußtlos unter den Trümmern ge-
funden. Die Passagiere wurden,' als der
Zug so plötzlich zum Stillstand kam, bunt
durcheinander geworfen und eine zeitlang
herrschte die schrecklichste Verwirrung. Der
erste Passagierwagen war halb auf den
Kohlenwagen der Lokomotive hinausgescho-
ben und theilweise zertrümmert wurden.
Zu den Passagieren, die in dem vorderen
Theile dieses Wagens gesessen hatten, ge-
hörte das Ehepaar Preston und Herr Pitts.
Die Preston's waren Beide bewußtlos und
wurden nach einem der Hinteren Wagen ge-
tragen, wo ihnen ärztlicherBeistand zu Theil
wurde. Sie sowohl, wie auch Herr Pitts
und der Lokmotivführer Robbins, den man
erst nach längerem Suchen unter den Trüm-
mern schwerverletzt fand, wurden mit dem
Ambulanzioagen des 45. Prezincts näch dem
St. Joseph's-Hospital gebracht, wo die
Aerzte den Zustand von Frau Preston für
sehr bedenklich erklärten.

Das Stationsgebäude, ein hübscher klei-
ner Neubau, war durch die gegen dasselbe
geschleuderten Frachtwagen fast vollständig
demoliri worden. Es hatten zur Zeit
mehrere Personen auf dem Perron gestan
den und auf den Zug gewartet, doch wurde
wunderbarer Weise Niemand verletzt. Das
Wegräumen der Trümmer nahm fast zwei
Stunden in Anspruch; erst dann konnte die
Fahrt fortgesetzt und auch der übrige Betrieb
auf der Strecke wieder ausgenommen wer-
den.

Der Lokomotivführer Robbins erklärte
später im Hospital, daß der Weichenstellerdie Schuld an dem Unglück trage, denn er
habe die Weiche herumgeworfen, als der Zug
sich dicht vor dem Stationsgebäude befun-den habe und ein Anhalten unmöglich ge-wesen sei. Der Weichensteller hatte gleich
nach der Katastrophe seinen Posten verlas-sen und war nirgends zu finden.

Lieirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

County-Clerks ausgestellt:
Alter.

John Carlson, Caroline Peterson. . 21—21
Anton Krupka, Marie Pelikan . . 29—23
John Boneck, Mary Kosidoski . . 22—20
Joseph Schima, Fannie Mracek .

. 21—20
John I. Hibber, Bertha Fitzle . . 30—19
Anton Bejbl, Teresa Hanslik . . . 23—20
John I. Morrissey,Katherine A. O'-

Connell 36—22
Frank Konitzer, AnnieKleßinski . . 24—19
Andrew Lukaschewski, Anna Pio-

trowska 22—20
August Erickson, Hannah E. Erickson41—33
Ernst Haß, Minnie Schehler . . . 22—22
T. Louis Rousseau, Alice Moisan . 23—20
Andrew Nordmark, Eva M. Andrene32—30
John W. Epperson, Annie Marthen-sen 41—25
Jan Pronckajtis, Maryanna Zaron-

kajtia 29—25
Stanislaw Kujawa, Minnie Le-

pinska 22—19
Jan Wisniewski, Katie Dvorak . . 29—28
Samuel Weingarten, Florence Fel-

senthal 30—21
Leon R. Wicks, Emma Cole . . . 29—27
August Thamerus, Minnie Heinrich 30—22
James Cooper, Katherine Wiler . 42—21
Michael Heroldt, Amanda Gostomski23—19
Rosamond Wm. Derby, Frau Ellen

Luce 35—25
Herman Grieme, Bertha Bruns . . 49—40
Benjamin Wing, Nora Mauer . . 28—25
Ossian Tufwessen, Hanna Carlson 32—23
Martin Plucinska,FraußozaliaPlu-

cinska 30—34
John Pinter, Nellie A. Clifford .

. 38—31
James Kozajed, Rosalie Shota . . 30—22
Henry Schwaß, Bertha Berndt . . 21—22
Joe T. Calloway, Willst Wilson. . 27—18
Louis Swisgold, Rachel Hirschstein 28—20
Walter Reff, Emma Fuhrt .... 26—21
Joseph Kuklensky, Esther Tinman 24—21
Theodor Radatz, Lena Schmidt .

. 30—21

Gen. John C. Black, der bekanntlichvor Kurzem vom PräsidentenCleveland zum
Nachfolger des verstorbenen Bundes-Di-
strictsanwalts Dixon ernannt wurde, er-
schien heute Morgen zum ersten Male in
seiner Office im Monadnock-Gebäude.
Herr Black erklärte, er wisse noch nicht be-
stimmt, wenn er seine active Thätigkeit be-
ginnen werde, da er ja „Congreßmau-at-
large" sei und sich vorläufig noch kein Stell-
vertreter für ihn gefunden habe. Im kleb-
rigen seien auch die Gehülfen in seiner Of-
fice so tüchtige Leute, daß man, wenn nö-
thig, noch ein paar Monate ohne ihn fertig
werden könne.

Neujahrs-Paukerei.
Der Kellner I. R. Morton und der

Koch Fred. Howard geriethen gestern frühin der Wells'schen Restauration, 273 Clark
Str., miteinander in ein Wortgefecht, das
später in Tätlichkeiten ausartete. Im

Verlaufe dieses Streites brachte Morton
seinem bedeutend schwächeren Gegner durch
einen Hieb mit einer leren Flasche eine
schlimme Wunde am Kopfe bei. Howard
wurde in's County-Hospital geschafft, und
Morton, der sofort verhaftet worden war,
heute von Richter Bradwell bis zum 7. d.
Mts. unter HIOOO Bürgschaft gestellt.

Theure Schlittschuhe.
Peter Kirardi fuhr gestern Nachmittag

gegen 6 Uhr in einem Wagen der 12. Str.-
Linie heimwärts. Der Wagen war nur
schwach besetzt und auf der Hinteren Platt-
form hatte ein junger Mann, der innerhalb
des Wagens saß, ein Kästchen, in dem sich
ein Paar Schlittschuhe befanden, gestellt.
Kirardi, der beim Aufspringen auf den
Wagen das Kistchen bemerkt hatte, griff, als
er sich unbemerkt glaubte, nach demselben
und sprang wieder ab. Doch der Conduc-
teur hatte das Manöver bemerkt und einem
an der Ecke der nächsten Straße stehenden
Polizisten zugerufen, den Dieb aufzuhalten.
Dies geschah. Nachdem das Kistchen mit
Inhalt vom Eigenthümer Wm. W. Shaw
von No. 800 Homan Ave., einem Angestell-
ten der „Tribüne", identificirt worden war,
wurde Kirardi verhaftet. Richter Eberhardt
belegte ihn mit einer H25-Strafe.

Das Verjüngen der Gbstbäume.
Unter Verjüngen verstehen wir das Zu-

rückschneiden der Baumkrone bis in das
ältere Holz, um wieder einen kräftigen
Trieb und eine schöne Krone zu erhalten.
Es giebt aber auch noch andere Ursachen,
welche ein Verjüngen nöthig machen.

Das Verjüngen wird in der Weise aus-
geführt, daß man oben beim Gipfel an-
fängt, die Aeste zurückzuschneiden, je nach-
dem ob man mehr oder weniger stark verjün-
gen will, bis in's drei- und vierjährige Holz,
was weiter keinen Einfluß auf die spätere
Entwickelung hat. Man berücksichtige da-
bei, daß unterhalb jeder Wunde ein schwä-
cherer Zweig als Saftzieher stehe. Unsere
Obstbäume vertragen aber das Verjüngen
nicht gleich gut. Am besten verträgt es der
Birnbaum; auch beim Apfelbaum wendet
man es noch mit Erfolg an. Beim Stein-
obst muß man jedoch vorsichtig verfahren
und lieber das Verjüngen auf einige Jahre
vertheilen, da diese Bäume sonst leicht zu
Gummifluß neigen. Auch bei älteren Bäu-
men soll man einige starkeAeste stehen lassen,
damit keine Saftstockung eintritt. Man
kann dazu mit Vortheil solche wählen, die
im nächsten oder übernächsten Jahre ganz
entfernt werden sollen.

Das Verjüngen wird angewendet in fol-
genden Fällen: Wen der Baum zu viel
Fruchtknospen ansetzt oder andererseits zu
stark in's Holz geht. Man hat in diesem
Falle das Gleichgewicht zwischen Holztrieb
und Fruchtbildung, welches gestört war,
wider herzustellen. Durch überreiches
Tragen wird der Baum in einigen Jahren
erschöpft und dieFolge hiervon ist, daß er die
Widerstandsfähigkeit gegen Kälte und dergl.
verliert. Ferner wende man diese Methode
an, wenn die oberenGipfeltriebe eiiitrocknen,
worauf sich dann auch im nächsten Jahre
eine Unzahl Wasserschosse zeigen. Es genügt
meist hier nicht, wenn man die Wasserschosse
entfernt, sondern man muß auch Bohrlöcher
im Boden anbriugen, um dem Baum Nah-
rung zuzuführen und hiermit zugleich den
Baum verjüngen. Ferner, wenn der Baum
sehr von Krankheiten, wie Krebs, befallen
ist oder von den schmarotzenden Misteln.
Um diese Schädlinge gründlich zu entfernen,
müssen die ganzen befallenen Aeste entfernt
werden.

Schließlich wende man ein Verjüngen an
bei Frostbeschädigungen, Hagelschlag und
wenn die Krone durch Sturm oder Schnee-druck beschädigt ist. Gegen den Schaden
durch Schneedruck kann man den Baum
schon von Jugend auf durch zweckmäßigen
Schnitt schützen.

Baumschulen auf naturfrischem
Boden.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß neu-
augelegle Baumschulen durchwegs bessere
Bäume aufzuwcisen haben, als alte. Der
Grund dafür liegt darin, daß neues Land
für Rauinzucht viel brauchbarer ist, als
solches, welches schon einmal zur Anzucht
von Bäumen benutz! wurde. Ohne jede
Düngung, nur nach gutem Rigolen, zieht
mau auf dem neuen Laude Bäume von ge-
sundem, üppigem Wuchs und urwüchsiger
Kraft. Die Bäume müssen aber wohl den
Boden sehr in Anspruch nehmen, denn, ist
erst einmal das Land abgeräumt, und be-
pflanzt man es zum zweiten Male mii
Bäumen, selbst nach mehrjähriger Ruhe
und sebr guter Düngung, nochmaligem
Rigolen etc., so ist der Wuchs nicht mehr
der gleich urwüchsige und gesunde, wie
beim ersten Male. Wird aber, was leider
auch geschieht, dasselbe Land zum dritten
Male oder gar zum viertenMale als Baum-
schule benutzt, dann bringt es fast nur noch
Kranke und Krüppel hervor. Der Fach-mann kann cs fast jedem Baumschulen-guartiere ansehen, ob es auf neuem Laude
errichtet ist, oder ob schon früher Bäume
an der Stelle gestanden haben. Der Bestand
ist stets lückenhafter, ungleichmäßiger, und
selbst den besten Bäumen fehlt die natür-
liche Kraft.

Für den Baumschulenbesitzer entsteht
durch Benützung alten Landes der große
Nachtheil, daß er ein oder zwei Jahre län-
ger braucht zur Anzucht, daß ihm hier-
durch und durch den Aufwand au Dünger
die Bäume theurer werden und trotzdem die
Waare schlechter ist. Für den Käufer der-
artiger Bäume ist der Nachtheil noch viel
größer.

Der Obstzüchter und Gartenfreund hat
atso ein großes Interesse daran, daß der
Baumschulenbesitzer, von dem er seine jun-
gen Bäume kauft, diese nicht auf abgetra-
genem Lande, sondern nur auf neuem
Lande gezogen hat, und daß er die geräum-
ten Quartiere zu anderen Culturen benutzt,
die thcilweise ja auf ehemaligem Baum-
schulenlaiid vorzüglich gedeihen. Es wird
der Betrieb dadurch allerdings erschwert,
und die Baumschulen haben weil größere
Flächen nöthig als bisher, oder vielmehr
sie müssen immer wieder wandern mit
ihren Anlagen. Die Bortheile des Neu-
landes sind aber derart, daß kleine Unbe-
quemlichkeiten gar nicht ins Gewicht fallen
können.

Zur Stützung des Parthenons in
Athen, das durch die Erdbeben des ver-
gangenen Sommers in besorgnißerregender
Weise erschüttert wurde, haben sich durch-greifende Arbeiten hls nöthig erwiesen, über
deren Art und Umfang sich ein dafür be-
rufenerAusschuß noch nicht schlüssig machen
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konnte. Wie das „Centralbl. der Bauver-
waltung" berichtet, hat sich das griechische
Ministerium nunmehr an denOberbaudire-
ktor Professor Dr. Durm in Karlsruhe ge-
wandt, um seinen maßgebenden Rath in der
Angelegenheit einzuholen und ihn um Ueber-
nahme der Leitung der auszuführenden Ar-
beiten zu bitten. Der dazu nöthige Urlaub
ist demselben von der badischen Regierung
bereitwilligst genehmigt worden.

Eine Schreckensnacht auf dem Müg-
gelsee haben zwei junge Berliner Sport's-
men in der Nacht vom 10. auf den 11.Dez.
durchgemacht. Der 25jährige Sohn eines
am Grünen Weg wohnenden Fabrikanten
F. war mit einem Freunde, einen Kandida-
ten der Medizin, am Nachmittag nach
Friedrichshagen gefahren und beide hatten
gegen 3 Uhr das dem jungen F. gehörige
Ruderboot bestiegen, um trotz des starken
Nebels eine Strecke auf den Müggelsee
hinauszurudern. Anfänglich gelang es den
jungen Leuten, sich aus dem Wasser zu
orientiren, als sie aber gegen 5 Uhr Nach-
mittags die Rückfahrt antreten wollten, war
es infolge des dichten, undurchdringlichen
Nebels unmöglich. Planlos fuhren die Ent-
muthigten, denen die Kälte arg zusetzte, auf
der breiten Wasserfläche umher, vergebens
nach Land suchend. So verrann Stunde
auf Stunde, die Nacht brach herein und von
Zeit zu Zeit riefen die Aermsten vergeblich
um Hülse. Endlich brach der so heiß er-
sehnteMorgen an, gegen 4Uhr früh knirschte
der Bootskiel auf des Users Rand. Das
führerlose Boot das Rudern hatten beide
Herren schon längst eingestellt war bei
Rahnsdorf gelandet. Der junge Mediziner
schaffte den Freund, welcher durch die Kälte
fast erstarrt war, ans Land und Beide er-
hielten dort erwärmende Kleidung und
Hülse.
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