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Brüssel, 4. Jan.
Es ist als ein Ergebniß von Kabinets-

sitzungen, welche unter dem Vorsitze des
Königs stattfanden, zu betrachten, daß die
Regierung beschlossen hat, der Kammer die
Angliederung des Kongo-Freistaates an Bel-
gien vorzuschlagen. Der Ministerpräsident
M. I. Deßerlet erklärte diese Absicht gestern
in einer Versammlung der Mitglieder l.er

Rechten und fügte als Erläuterung hinzu,
daß die Schwierigkeiten, welche früher der
Angliederung im Wege gestanden hätten,aus dem Wege geräumt worden seien und
daß die Mächte gegen dieses Vorgehen von
Seiten Belgiens keinen Einspruch erheben
würden.

Wien, 4. Jan.
Der Leiter der ersten österreichischen Nord-

polexpedition, Julius Payer, trägt sich mit
dem Plane einer neuen derartigen Reise. Er
beabsichtigt im nächsten Juni von Bremer-
haven abzureisen und etwa zwei Jahre weg-
zubleiben.

London, 4. Jan.
Eine Berliner Depesche an den Standard

meldet, daß einer Angabe der Post zufolge
das Kriegsministerium denjenigen deutschen
Offizieren, welche in chinesische Dienste tre-
ten wollen, keinen Urlaub bewilligen und die-
selben an dem Eintritt in den chinesischen
Kriegsdienst verhindern werde.

Berlin, 4. Jan.
Der Kaiser war heute Nachmittag in

einer in der Wohnung des Fürsten Hohen-
lohe stattfindenden Sitzung des preußischen
Ministeriums zugegen.

Berlin, 4. Jan.
Wilhelm Meister, Gründer der Firma

Meister, Lucius L Brüning, und ein in-
timer Freund des Fürsten Bismarck, ist
heute in Höchst gestorben.

London, 4. Jan.
Ein Berliner Depesche an den Standard

meldet, daß der 24 Stunden anhaltende
Schneefall den Verkehr in der Stadt bedeu-
tend beeinträchtigt habe. Sämmtliche Eisen-
bahnzüge sind mit Verspätung eingetroffen.
Der Schneefall in den Gebirgsgegenden ist
sehr bedeutend gewesen. Im Rhöngebirge
schneite es drei Tage lang ununterbrochen.
Der Eisenbahnverkehr in jener Gegend ist
plötzlich in's Stocken gerathen. Die Schiff-
fahrt auf dem Main ist durch Treibeis ge-
hindert.

London, 4. Jan.
Poultney Bigelow hat einen vor nicht

langer Zeit geschriebenen Brief von dem un-
längst verstorbenen Robert Louis Steven-son aus Samoa erhalten, in welchem es
heißt: Ich fühle, daß meine für Samoa
vorgeschlagene Kur nicht derart ist, daß sie
den Beifall des Kaisers Wilhelm finden
dürfte. Als mein Buch geschrieben wurde,
da lag noch die Möglichkeit vor, den König
Mataafa und Lambfa zu versöhnen; jetzt
ist es zu spät dazu. Der Vertrag hat seine
ganze Autorität bei den Samoanern ver-
loren und dieselben sind abermals in jenem
Zustande erklärter Rebellion und zeitweili-
ger Kriege angelangt, der für sie von An-
fang an und der stets für eine Nation
bewaffneter Stämme natürlich ist. Und
was ich zu hoffen wünsche, ist, daß wir in
die Hände Großbritanniens übergehen möch-
ten, was das natürlichste und beste wäre.
Ich fürchte aber, daß wir den Kaiser Wil-
helm nicht leicht hiervon werden überzeugen
können.

Bangkok, 4. Jan.
Der Kronprinz von Siam, Somdciih

Chowfa Maha Vajirunhis, ist gestern Abend
um halb neun Uhr an einem Fieber ge-
storben. Er war am 27. Juni 1878 geboren
und im Januar 1887 zum Kronprinzen er-
nannt worden.

Rom, 4. Jan.
Professor Rossetti ist zum Weinexperten

für die italienische Regierung in New Aork
ernannt worden mit der Weisung, alles in
seiner Macht Stehende zu thun, um die Ein-
führung italienischer Weine nach den Ver.
Staaten zu fördern. Der Professor wird in
Bälde die Reise nach New Aork antreten.

Calais, 4. Dez.
Der Postdampfer „Empreß" von Dover,

England, mit 156 Passagieren und der
Post fürJndien an Bord, lief heute Abend,
als er in den hiesigen Hafen einlausen
wollte, gegen die Spitze des „Piers", wo-
durch der Radkasten zertrümmert und die
Commandobrücke weggerissen wurde.
Außerdem hatte der Dampfer ein großes
Loch in der Seite erhalten. Der Dampfer
lag in gefährlicher Stellung vor dem Ca-
sino. Das Rettungsboot des Hafens fuhr
sofort nach dem gefährdeten Dampfer und
kurz nach 9 Uhr befanden sich alle Passa-
giere in Sicherheit.

Madrid, 4. Jan.
Jan Marshall Pavia, Marquis von No-

valiches, ist heute gestorben. In den trüben
Tagen derRevolution von 1874, als in Folge
der Unruhen der Demokraten und des dro-
henden Ausbruches eines Bürgerkrieges die
Verantwortlichkeit der Regierung auf die
Armee überging, war es Marshall Pavia, der
als damaliger Oberbefehlshaber von Madrid
die Kammern gewaltsam auflöste.

London, 4. Jan.
Eine Madrider Depesche an den „Stan-

dard" meldet, daß der Schnee in Tolosa,
Victoria, Burgos und Avila mehrere Fuß
hoch liegt. Der Fluß Arga hat das an-
grenzende Land übersluthet und Klöster und
Wohnungen sind verlassen worden. Es
herrscht eine Kälte von 10 bis 12 Grad
Celsius.

London, 4 .Jon.
Der -„Times" wird aus Sofia gemeldet,

daß in Folge der kürzlich erlassenen Amnestie
für alle wegen politischer Vergehen Ange-
klagten, der wegen einer Verschwörung gegen
die Regierung verbannte Zankow Zuruckge-
kehrt und von seinen Anhängern mit großerBegeisterung empfangen worden sei. Zan-kow hatte einen Theil seiner Verbannung
in.St. Petersburg verbracht, wo er alsrussischer Pensionär lebte. Er war der Füh-rer einer ziemlich mächtigen russensreund-lichen Partei in Bulgarien. Im vorigenSommer versuchte er bulgarischen Bodenzu betreten, wurde jedoch verhaftet und nachder Grenze abgeführt, wo er in Freiheit ge-letzt wurde, mit der Warnung, sich nichtwieder im Lande blicken zu lassen.

Rom, 4. Jan.Eine Depesche aus Paris meldet, daßFrankreich, Deutschland, Italien und Oester-reich als Unterzeichner des Berliner Vertra-von der Türkei ersucht worden seien,ihren Einfluß bei England und Rußlandgeltend zu machen, um die Forderungen die-
betreffs der armenischenAngelegenheiten zu mäßigen.

Tunis, 4. Jan.Es herrscht hier strenge Kälte und dasLand ist weit und breit mit Schnee bedeckt'.

Mexico, 4. Jan.
Der Gesandte de Leon von Guatemala

erklärte sich heute im Ministerium des Aus-
wärtigen bereit, Unterhandlungen zu be-
ginnen. Mexico's Forderungen wurden
ihm mitgetheilt, welche, wie es heißt, die
nämlichen sind, wie sie zuerst aufgestellt
wurden. Für die Unterhandlungen sind
die Stunden von 2 bis 4 Uhr Nachmittags
angesetzt worden.

Einem Gerüchte zufolge wollen die näch-
sten Gesandten von Salvador und Honduras
jetzt bei Mexico sich zu Gunsten von Gua-
temala verwenden.

Die letzten Erdbeben haben zwei der durch
die früheren Erderschütterungen entstande-
nen Risse in der Kathedrale erweitert.

Vancouver, 4. Jan.
Der amerikanische Ex-Staatssekretär

John W. Foster ist soeben auf seiner Reise
nach Japan, wo er an den Verhandlungen
der Friedenscommission Theil nehmen wird,
hier eingetroffen Er sagte, daß er außer
Dem, was von d§n Zeitungen bereits ge-
bracht worden sei, über seine Mission nichtszu sagen habe. Am Montag tritt er auf der
Empreß of Jndia die Reise nach Japan an.
Er erwartet, die chinesischen Commissäre in
Kobe anzutresfen. Die Sitzungen der Com-
mission werden in Kiroshima stattfinden.

Harrodsburg, Ky., 4. Jan.
Heute Morgen, 10 Minuten vor Mittag,

wurde Dr. F. L. Harrod vom Sheriff John
I. Van Ardall durch mehrere Revolver-
schüsse verwundet, die seinen fast augenblick-
lichen Tod zur Folge hatten. Der Mord-
anfall ereignete sich an der sog. „Lawpers
Row", wo Harrod eine Office hatte. Der
Doctor war eben von einem Krankenbesuche
zurllckgekehrt. Er war bis zur Thür seiner
Office gekommen, als ihm der Sheriff in
den Weg trat und sofort aus nächster Nähe
drei Schüsse auf ihn abfeuerte, von denen
zwei trafen. Wenige Secunden vor der
Schießaffaire hatte Van Ardall noch mit
dem Gefängnißaufseher Chatham gespro-
chen. Kaum hatte sich der Letztere verab-
schiedet, um sich nach Hause zu begeben, als
er einen Schuß fallen und den Doctor laut
„Mord, Mord" rufen hörte. Als er zurück-
kehrte, sah er gerade wie der Doctor schwer
getroffen zusammenbrach. Dem Verneh-
men nach ist die Blutthat auf die kürzlich in
diesem County stattgehabte Wahl zurückzu-
fllhren. Van Ardall war ein Candidat für
die Wiederwahl und der Doctor war sein
Gegencandidat. In einem anonymen Cir-
cularschreiben, welches weit und breit ver-
schickt worden war, waren die Familienver-
hältnisse Van Ardall's in schärfster Weise
kritisirt worden. Er sollte einen Eimer
Wasser auf seine im Bette liegende kranke
Frau geschleudert haben, um sie zu veran-
lassen, aufzustehen und das Frühstück zu
bereiten. Auch sollte er seine erwachsene
Tochter in rohester Weise mit einem Knüp-
pel mißhandelt haben. Van Ardall wurde
bei der Wahl geschlagen. Es wurde be-
hauptet, daß Dr. Harrod der Urheber der
Schmähschrift gewesen sei, da er mit Van
Ardall im nämlichen Hause gewohnt und
denselben bei der ersten Bewerbung that-
kräftig unterstützt habe. Der Verstorbene
hatte Vor vier Jahren in Louisville seine
Studien beendet und sich hier niedergelassen.
Er ist aus Ohio gebürtig. Er hinterläßt
eine junge Frau, eine durch Schönheit und
Liebenswürdigkeit ausgezeichnete Dame, eine
geborene Fräulein Wallace aus Lexington.

Minneapolis, Minn., 4. Jan.
Die Conferenz katholischer Bischöfe der

Erzdiözese St. Paul gelangte gestern Abend
in der erzbischöflichen Wohnung in St.
Paul zum Abschlüsse. Die Bischöfe Mc-
Golrick von Duluth und Cotter von Winona
waren heute auf der Heimreise im West-
Hotel. Bischof Cotter war nicht geneigt,
sich über den Zweck der Conierenz in St.
Paul auszulassen. Er sagte, daß die An-
gabe, es habe sich in der Conferenz um die
Erwählung eines Nachfolgers für Bischof
Marty gehandelt, eine leere Erfindung sei.
Das Journal behauptet im Besitze von Mit-
theilungen zu sein, aus denen bestimmt her-
vorgehe, daß die Bischöfe zum Behufe einer
Erörterung des kürzlich von Rom aus er-
lassenen Ediktes betreffs der geheimen Ge-
sellschaften zusammengekommen seien. Vor
einigen Tagen erschien eine Unterredung
mit einem kirchlichen Würdenträger in den
Zeitungen, in welcher die wahre Bedeutung
jenes Ediktes auseinandergesetzt wurde.
Der betreffende Geistliche hat in jener Un-
terredung angeblich gesagt, daß die ameri-
kanischen Bischöfe nicht verpflichtet seien,
die Verordnung bekannt zu machen, daß es
ihnen jedoch freistünde, dies nach Gutdün-
ken zu thun. Obege Angabe stammte aus
einer Quelle, welche nicht namhaft gemacht
werden konnte, und die Richtigkeit der An-
gabe wurde später in Abrede gestellt.

Bischof Cotter weigerte sich zu sagen,
was betreffs der geheimen Gesellschaften
geschehen sei, er jedoch sehr verständ-
lich an, daß aus Rom weitere Verfügungen
über die Frage eintreffen würden. Der Bi-
schof deutete an, daß das Edikt zur Sprache
gekommen sei, ohne daß man zu einem be-
stimmten Uebereinkommen gelangt wäre,

und alles das von einer späteren Verfügung
des Papstes abhänge.

New Park, 4. Jan.
N. G. Dun L Co.'s Wöchentliche Ueber-

sicht über Handel und Gewerbe wird mor-
gen Folgendes bringen:

Die im Jahre 1894 vorgekommenen Ban-
kerotte sind diese Woche vollständig berichtet
worden. Dieselben betrugen 13,885 in den
Ver. Staaten und 1856 in Canada. Di?
mit den Bankerotten verknüpften Verbind-
lichkeiten betrugen in den Ver. Staaten
§172,992,356 und in Canada §17,616,215.
Weder die Abnahme von mehr als die Hälfte
in diesem Lande, noch die Zunahme von
mehr als 40 Prozent in Canada ist über-
raschend, allein der Ausweis zeigt, daß der
größte Theil der Abnahme in den Ver.
Staaten sich aus Verbindlichkeiten von Fab-
riken bezieht, während die Gesammtzunahme
in Canada sich auf Verbindlichkeiten von
Handelsgeschäften bezieht. Einige Staaten,
darunter New Aork und Pennsylvanien,
weisen mehr Bankerotte auf als in 1893,
und in einigen "südlichen Staaten ist der
Betrag der Verbindlichkeiten größer, in den
Central- und westlichen Staaten jedoch be-
deutend kleiner. In elf der letzten 38 Jahre
sind die einberichteten Verbindlichkeiten grö-
ßer als in 1894 gewesen, obgleich für dieses
Jahr und für 1893 der Ausweis auf Banke-
rotte von Geschäftshäusern beschränkt ge-
wesen ist, wie es in früheren Jahren nicht
der Fall war. Die Bankerotte haben 12.5
auf jedes Tausend geschäftstreibende Fir-
men betragen; die Verbindlichkeiten haben
durchschnittlich §132,77 auf jede Geschästs-
firma betragen und im Verhältnis; zu zah-
lungsfähigem Geschäft, wie es von sämmt-
lichen Bankausgleichungs-Offices repräsen-
tirt ist, §7.63 für jede §IOOO.

Die vollständige Uebersicht über verschie-
dene Geschäftszweige setzt die Thatsache
außer Zweifel,-daß Preise für Maaren nieso niedrig gewesen sind, wie gerade jetzt.
Vor acht Jahren im Juli betrugen die
Preise durchschnittlich 73.69 Prozent von
den Preisen für die nämlichen Gegenstände

und in den nämlichen Märkten wie am
1. Januar 1860, und dies blieb der nied-
rigste Punkt, der jemals bis zum 10. August
1893 erreicht war, wo der Durchschnitts-preis auf 72.76 fiel, allein zu Anfang dieses
Jahres fielen die Preise auf einen vorher
nie dagewesenen Punkt und haben sich nie
wieder erholt, indem die Durchschnittspreise
am 26. Dezember nur 68.73 Prozent von
den Preisen in 1860 betrugen. Der Stand-
punkt war nur wenig höher am Ende des
Jahres und beinahe so niedrig wie am 25.
Oktober. Der Fall der Preise seit jetzt vor
einem Jahre hat sft2 Prozent betragen,
derselbe ist jedoch in verschiedenen Zweigen
sehr ungleich gewesen, in Eisen- und Stahl-
produkten 14 Prozent, in Wolle 13.4 Pro-
zent, in Wollen- und Baumwollenzeugen
etwa 15 Prozent. Diese Aenderungen con-
trastiren scharf mit der Herabsetzung der
Löhne, welche für Stundenarbeit bezahlt
wurden, welche nur 1.2 Prozent weniger
waren als vor einem Jahre.

Die Lage der Industriezweige ist zum
großen Theile durch das Heruntergehen der
Preise beeinflußt worden und während die
Production bedeutend größer als vor einem
Jahre ist, indem die durchschnittliche Zu-
nahme ziemlich genau durch die Zunahme
von 8.24 Prozent Arbeitsstunden im No-
vember bemessen werden kann, wenn man
sie mit dem vorigen Jahre vergleicht, so ist
doch in fast jedem Industriezweige die That-
sache ausschlaggebend gewesen, daß derVe-
rbrauch mit der Production nicht Schritt ge-
halten und die Preise nicht aufrecht erhalten
hat. In Eisen undStahl sind die niedrigsten
Preise des Jahres am Schluffe zu verzeich-
nen und zwar sind es die niedrigsten je ver-
zeichneten, indem die Nachfrage nach Schie-
nen mehr als die Hälfte geringer war mit
großer Abnahme in vielen anderen Zwei-gen, obgleich wahrscheinlich der Gebrauch
von Eisen für Bauzwecke in 1894 größer
war, als je zuvor. Die Wollenindustrie ver-
zeichnet eine Produktion für das Jahr, die
etwa um ein Viertel geringer ist, als die ge-
wöhnliche und für die letzten vier Monate
28.47 Prozent geringer, als in 1892 hin-
sichtlich derQuantität derv erbrauchtenWolle
jedoch war betreffs des Werthes der Pro-
duktion die Abnahme größer.

Das Jahr ist besonders wegen der nie-
drigsten je dagewesenen Preise für Weizen
und Baumwolle bemerkenswert!, gewesen.
BeideArtikel leiden unter der nie vorher dage-
wesenen Anhäufung von Vorräthen, in
Folge der günstigen Ernten. Außerhalb die-ses Landes hat die Weizenproduktion nicht
hinreichend zugenommen, um einen Preisvon 60 Cents in New Uork zu rechtfertigen
und die Anhäufung ist großentheils auf
falsche Ernieberichte zurückzuführen, welche
darauf berechnet waren, Käufer abzu-schrecken und diePreise zu erhöhen. Derselbe
Einfluß hat sich in Baumwolle geltend ge-
macht, welche ebenfalls durch die überall
herrschende Geschäftsstille und die Abnahme
in dem Verbrauch von Maaren betroffen
worden ist. In anderen Produktenmärkten
ist das Jahr verhältnißmäßig weniger wich-
tig gewesen.

Washington, D. C., 4. Jan.
Der Tarifkrieg zwischen den Ver. Staaten

und Europa ist heute in eine akute Phase ge-
treten. Wie in den Depeschen der Assoziirten
Presse von der vorigen Woche angedeutet
war, war die erste amtliche Handlung des
neuen österreichischen Gesandten, Freiherrnvon Hengelmllller, die Erhebung eines Pro-
testes gegen jenen Paragraphen für ein
Zuckertabellengesetz, welches eine Zuschlags-
steuer von ein Zehntel Prozent auf Zucker
legt, der nach den Ver. Staaten aus Ländern
ausgeführt wird, die eine Ausfuhrprämie auf
Zucker bezahlen. Diese Verfügung wurde
heute getroffen und die vom Gesandten ein-
genommene Stellung war derjenigen ähn-
lich, welche dem Proteste Deutschlands zu
Grunde lag, daß nämlich durch die Bezah-
lung eines Zuschlagzolles ein Unterschiedzum Nachtheil Oesterreichs gemacht würde,
und zugleich eine Verletzung des mit jenem
Lande abgeschlossenen Handelsvertrages ein-
trete.

Bis jetzt ist dem Protest keine Androhung
von Wiedervergeltungsmaßregeln beigefügt,
allein Hengelmüller ist hierin nur dem von
Deutschland gegebenen Beispiele gefolgt und
der nächste Schritt wird unzweifelhaft in der
nämlichen Richtung geschehen, daß nämlich
der Einfuhr eines amerikanischen Produktes
nach Oesterreich in irgend einer Weise Hin-
dernisse in den Weg gelegt werden. Die vier
großen Bezugsquellen für unsernZucker sind,
abgesehen von dem kleinen aus LouisianakommendenProzentsatze, Kuba, Deutschland,
Frankreich und Oesterreich. Mit dreien die-ser Länder stehen wir bereits wegen des
Zuckerzolles auf gespanntem Fuße und von
Seiten Frankreichs sind bereits Andeutungen
von der Annahme vonVergeltungsmaßregeln
wahrzunehmen, welche sich in der Auslegung
von Einschränkungen gegen unser Fleischge-
schäft und die Einführung von Weizen und
Mehl aus Amerika äußern werden.

Diese ganze Frage wurde heute vom Ka-
binet erörtert, und wenn der Congreß es
unterläßt, der Executive durch die Auf-hebung des Zolles, der für die Ursache der
Wirren gehalten wird, zu Hilfe zu eilen,so muß zu Vergeltungsmaßregeln gegriffen
werden, welche entweder europäische Länder
für unsere Ausfuhren öffnen oder unsereHäfen gegen alle europäischen Produkte ver-
schließen werden.

Städtisches.
Gefallen oder verschlagen.

Chas. Jnhulsen, von No. W. 40. Place,
hatte am Weihnachtstage zu viel des Guten
gethan. Am Nachmittage des Tages gerieth
er mit seinem Freunde, dem in der W. 22.
Straße wohnenden Chas. Loeffler, in einen
Streit und trug dabei sehr schlimme Ver-
letzungen an der Stirn und dem Auge da-
von. Jnhulsen behauptet nun, daß Loeffler
ihm diese Verletzungen mit einer Axt oder
einem Hammer beigebracht und verlangt
Kurkosten. Da nun der Beschuldigte aber
behauptet, daß Jnhulsen z. Z., als sie mit-
einander stritten, betrunken war und durcheinen Fall sich die Verletzungen zugezogen
hätte, und sich absolut weigerte, auch nur
einen Cent Kurkosten zu zahlen, ließ ihn
Jnhulsen unter der Anklage der schweren
Körperverletzung mit tödtlicher Waffe ein-sperren. Richter Dooley stellte ihn bis zum
12. ds. Mts. unter P6OO Bürgschaft.

Bauerlaubnißscheine.
Die folgenden Bauerlaubnißscheine wur-

den gestern ausgestellt:
Anna Gavin, zweistöckiges Wohnhaus,

542 Washington Boulv., veranschlagt auf
P5000; M. Keating, zweist. Wohnhaus, 420
Troy L>tr., K 3000; R. Rosenthal, 5 zweist.
doppelte Wohnhäuser, 5441—49 Ellis Ave.,

A. W. Martin, 3 zweist. doppelte
Wohnhäuser, 6444—48 Wharton Ave.,P 12,000; W.H. Garrett, dreist. Apartement-
Haus, 6443—45 Dickey Ave., §15,000.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Gauner-Praktiken.
Harmonie der Stadtväter behufs Brand-

schatzunq steuerzahlendcr Bürger.

In der verflossenen Sitzung des Stadt-
raths wurden 44 Verordnungen für soge-
nannte öffentliche Verbesserungen angenom-
men. Dieselben beziehen sich auf denDurc-
hbruch von Straßen, die Legung von Seiten-
wegen, Errichtung von Laternen, das Pfla-
stern der Straßen u. s. w. Das wäre nun
alles recht schön, wenn nur diejenigen, welch?
das meiste Interesse daran haben, auch dar-
über gefragt werden würden, ehe der be-
treffende Stadtvater sie in seiner Weise mit
Verbesserungen beglückt. Das ist aber mei-
stens nicht der Fall. Bei der Annahme
dieser Ordinanzen tritt die Gewissenlosig-
keit der Stadtväter so recht klar zu Tage,
denn sie werden meistens gutgeheißen, ohne
daß neun Zehntel der Aldermen auch nur
eine Ahnung von ihrer Bedeutung Huben.
Diese Ordinanzen „entstehen" gewöhnlich in
folgender Weise: Contraktor A. stattet
dem Alderman B. einen Besuch ab und er-
sucht ihn, eine Ordinanz, die Pflasterung
einer gewissen Straßenstrecke betreffend,
dem Stadtrath vorznlegen. In der näch-
sten Versammlung des Stadtraths wird die
Ordinanz, ohne daß Jemand weiter dar-
nach frägt, angenommen. Alle Aldermen
stimmen dafür, denn sic wissen, daß Ald.
B. auch für ihre Ordinanz stimmt. Die
.betreffende Verbesserung wird also ein-
stimmig angenommen, ohne daß die damit
beglückten Grundeigenthümer eine Ahnung
davon haben. Von dem Heil, das ihnen
durch die Güte ihres Vertreters zu Lheil
geworden ist, erhalten sie erst Kunde, wenn
der Briefbote ihnen den Voranschlag der
Kosten einhändigt. Sind sie dann nicht
damit einverstanden, dann können sie an
den Stadtrath petitioniren, und wenn sie
Glück haben, dann wird die Sache rück-
gängig gemacht. Mitunter aber auch nicht.Natürlich muß der betreffende Alderman
sich auf Seite seiner Wähler stellen, aber
er braucht nur seinen Entlegen einen Wink
zu geben und es bleibt bei der Verbesserung.
Die Grundeigenthümer können als letztesMittel die Gerichte in Anspruch nehmen,
aber das kostet Geld und Mühe und unter-
bleibt deshalb häufig.

Natürlich befinden sich die Aldermen im
Bunde mit Contraktoren und Spekulanten,
wenn es sich um derartige Verordnungen
handelt, und daß dabei etwas für sie ad-
fällt, liegt auf der Hand.

Die Mörder swan Nelson's
Meiden am Moutag vor Richter Horton ge-

führt werden.

Am Montag werden vor Richter Horton
die Verhandlungen gegen T. I. Moran und
M. Healy beginnen, welche unter derAnklage
stehen, um Weihnachten 1893 Swan Nel-son ermordet zu haben. Derselbe war der
Inhaber eines Cigarrenladens an der Ar-
cher Ave. und erfreute sich eines außerordent-lich guten Rufes. Am Weihnachtsabend
1893 schloß er zu später Stunde seinenLaden und begab sich nach der No. 3205
Fifth Ave. gelegenen Wohnung von Frau
Bjorkman, um dort unter Freunden nocheinige Stunden im gemächlichen Beisam-
mensein zu verbringen. Kurz vor zwei Uhr
verabschiedete er sich und ging nach Hause.
Auf dem Wege dorthin kam er an der
Schankwirthschaft von Nothhelfer vorbei.
Es war bitter kalt und er trat ein, um einen
Schnaps zu trinken. Nachdem ihm derselbeverabreicht worden war, verließ er wieder
das Lokal. Draußen traf er die PolizistenMoran und Healy. Sie baten ihn, zurFeier des Tages auch ihnen etwas zukom-men zu lassen. Er nahm sie mit in das
Lokal zurück und bestellte für sie Getränke.
Das genügte ihnen jedoch nicht, denn sieforderten von ihm noch mehr. Diese Un-
verschämtheit verdroß ihn und sagte er ihnen
deshalb, daß sie von Rechtswegen in dem
Lokal gar nichts zu suchen hätten; gleich-
zeitig nahm er einen Bleistift und ein Stück
Papier aus der Tasche, um sich die Num-
mern auf den Sternen der beiden Blauröcke
zu notiren. Diese verließen sofort das Lo-
kal, kehrten aber nach Verlauf weniger Mi-
nuten wieder zurück, packten Nelson beim
Kragen und schleppten ihn hinaus nach dem
nächsten Alarmkasten; dort wurde ein Pa-
trolwagen alarmirt. Ehe derselbe anlangte,
entwand Nelson sich den Griffen der Poli-zisten und lief nach seiner Wohnung. Die
Polizisten folgten ihm auf dem Fuß und
als sie sahen, daß er flinker war als sie, zog
einer von ihnen einen Revolver und schoß
auf ihn.

Wenige Momente später fand Frau
Bjorkman ihn, mit einer Kugelwunde im
Rücken, in sterbendem Zustande vor ihremHause auf. Drei Stunden später starb er
im County Hospital. Moran und Healy
wurden aus dem Dienst entlassen und von
der Grand Jury des Mordes angeklagt. Sie
stehen augenblicklich unter hoher Bürgschaft,
befinden sich aber nicht in Haft.

Die alte Geschichte.
Dennis Shay, der Inhaber einer gut-

gehenden Grocerie, hatte zu tief in die Augen
der schönen Landsmännin Ellen Coffee ge-
guckt, sich sterblich in sie verliebt, und wird
nun von ihr, da er angeblich ihr die Ehe
versprochen und sie zur Mutter gemacht,
wegen unehelicher Vaterschaft verklagt. Der
Angeklagte sagte heute dem Richter Dooley
ganz unumwunden, daß sein (Dennis
Shays) Name Dennis sein werde, wenn
er sich jemals dazu entschließen sollte, die
leichtsinnige Ellen, die ein sehr liebebedürf-
tiges Herz besitze und wie der selige Don
Juan nur in der umgekehrten Form unzäh-
lige Schätze besäße, zu heirathen. Der Rich-
ter gab ihm bis zum 15. Januar Zeit, sich
die Sache zu überlegen und stellte ihn bis
dahin unter PBOO Bürgschaft.

Mird am Montag entschieden
werden.

Die beiderseitigen Argumente in Betreff
des von Eugene V. Debs und Genossen ge-
stellten Antrages, die Verschwörungsanklage
gegen sie niederzuschlagen, wurden gestern
vor dem Richter Großcup beendet und Letz-
terer erklärte, daß er am Montag um 10
Uhr seine Entscheidung in der Sache ab-
geben und dann auch bereit sein werde, ir-
gend welche Anträge für Sonderprozesse
von den Angeklagten entgegenzunehmen,
falls er zu dem Schluffe kommen sollte, daß
die Verschwörungsanklage aufrecht erhalten
werden müsse.
Tollen einer Anstalt überwiesen

werden.
Die drei zwölfjährigen Räuber, George

Lang, George Ren und F. W. Jansen, welche
in dem „Columbia Fair" betiteltem Geschäft
von Sigmund Blumenfeld, No. 243 North
Ave. eine Menge kostbare Gegenstände raub-
ten, werden vor den Countyrichter gebracht
und einer Anstalt zugewiesen werden.

Ein weiteres Opfer von Etraßen-
Räubern.

Alfred S. Ardinger offenbar von Strolchen
niedergeschlagen und schwer verletzt.

Taumelnd und halb von Sinnen kam am
Donnerstag Abend Alfred S. Ardinger von
179 S. Sangamon Str. in die Lee'sche Apo-
theke an der Harrison und Halsted Str.
Stöhnend fiel er auf einen Stuhl, hatte aber
noch Kraft genug, dem Clerk Nelson, der ihn
sehr gut kannte, mitzutheilen, daß er mit ei-
nem Sandsacke niedergeschlagen worden sei.
Man untersuchte ihn und fand an seinem
Hinterkopfe mehrere starke Anschwellungen.
Seine Uhr und ein Revolver, den er, wie der
Clerk wußte, fast immer-trug, waren ver-
schwunden, dgegen hatte er in einer Tasche
P25 in Banknoten. Die doppelte Summe,
die er in einem Portefeuille bei sich gehabt
haben soll, als er seine Wohnung verlies, war
nicht zu finden.

Vergeblich versuchte man von ihm Nähe-res zu erfahren und er wurde schließlich nach
seiner Wohnung gebracht, wo zwei Aerzte
ihn in Behandlung nahmen. Diese erklär-
ten seinen Zustand für sehr bedenklich, da es
sich herausstellte, daß er einen schweren Schä-delbruch erlitten hatte. Die Polizei der Des-
plaines Straßen-Station wurde benachrich-
tigt und zwei Beamte mit der Untersuchung
der Angelegenheit beauftragt. Der einzige
Anhalt, den diese jedoch haben, ist der Name
Ruffel Owens, den der schwerkranke Ardin-
ger wiederholt während seiner Phantasienausgerufen haben soll.

Trachte einen schlechten Tausch.
StanislausChednowsky war bis vor etwa

einem Jahre Hausknecht bei einem Ritter-
gutsbesitzer im Kreise Megilno, Provinz Po-sen. Da erhielt er eines Tages einen Briefvon einem Landsmann, der Posen vor Jah-
ren verlassen und dem es in der Gartenstadt
sehr gut ging. Dieser falsche Freund rieth
ihm zu, sein Hab und Gut zu verkaufen und
mit Kind und Kegel hierherzukommen. Sta-
nislaus that dies und Mitte August v. I.
kam er mit seiner aus dem alten Elternpcmre,
Frau und 4 Kindern bestehenden Familie
und -iwas Geld nach Chicago. Doch da zur
Zeit die Geschäfte sehr darniederlagen, die
meisten Fabriken gar nicht oder mit schwa-
chen Arbeitskräften arbeiteten, so gelang esunserem polnischen Freunde durchaus nicht,
Arbeit zu finden. Sein falscher Freund
hatte ihm, als er bei ihm vorsprach, die kalte
Schulter gezeigt und in der großen Millio-
nenstadt fand Stanislaus Chednowsky Nie-
mand, der sich seiner und seiner großen Fa-milie annehmen konnte oder auch mochte.
Bald waren die wenigen aus der alten Hci-
math mitgebrachten Zechinen aufgezehrt und
ein Möbelstück nach dem anderen wanderte
in's Versatzamt. Gestern Nachmittag wurde
der Aermste dabei abgefaßt, wie er von bela-
denen Kohlenwagen Stücke Kohlen auf oie
Geleise warf und diese auf ein Handwägel-
chen lud. Wegen dieses Kapitalverbrechens
nahm ihn der Spezial-Polizist von der Bur-
lington-Bahn, Chas. Du Lee, (dessen Spe-
zialität es ist, einen Kohlensammler einzu-
sperren) in Haft. Heute stand der Aermste,
dessen Frau und Kinder z. Z. auch noch krank
darniederliegen, vor Richter Dooley, der ihn
nach Anhörung des Beweismaterials zur
Zahlung von 1ß5 verdonnerte. Nachdem erso der Majestät des Gesetzes Genüge gelei-
stet, griff der gutmüthige Richter in die Ta-
sche und bezahlte die Strafe. Eine darauf
vorgenommene Kollekte ergab ein. günstiges
Resultat und freudestrahlend verließ Sias',
dessen Frau nichts von seiner Verhaftung
wußte, den Gerichtssaal. Er möchte, wie
er dem Richter mittheilte, gern wieder nach
der alten Heimath und dort als Knecht arbei-
ten. Da wüßte er doch, was er hätte.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heute

von Herrn Salmonson im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

Alter.
Charl. C. Ried, Anast. Bergin .

. . 28—22
Wm. Suckow jr., Minute Bobcin . 29—18
W. Hempel, Frau B. Straßer .

. . 54—44
G. S. Pollock, Emma Steiner . . 26—20
I. Galowich, Bessie D. Rubenstein 24—19
Alf. Dahlman, Elizabeth Müller . 29—21
V. Johnson, Amalie Johnson . . 33—28
Jos. Weiß, Ray Friedman . . . 21—20

Peter Chadim, Annie Levora . . . 36—24
Hy. Langhoff, Frau H. Bach . . . 48—39
Th. Kasinski, Teresa Krochmal . . 26—20
V. Kratochvil, Fr. Rhila 24—22
Vaclav Havel, Anna Simicova . . 38—25
G. F. Runnels, Carrie Larson . . 27—21
Sakri Asiala, Anna Gaski ....25—25
I. H. Penny, A. M. Newett ....27—23
John Knus, Barbara Kumerak . . 29—24
Peter Hoff, Annie Heck 27—21
Thomas Morgan, Mamie Nutley . 23—22
Fr. Babiasz, Agate Marszolek .

. 25—22
Jos. Schnelberger, Katie Micolecki 24—22
John Klusky, Rose A. Kane . .

. 33—30
M. Goldstein, Red. Blumberg . .

. 25—21
Charl. C. Kenney, Alice Walker . 25—21
D. Caponico, Frau N. Coio .

.
. 44—35

I. Czaplinski, Franziska Satorska 24—17
Jos. Nieser, Cornelia Kunis . . . 30—21

Seit Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichtes erwirkt:
M. Clutterbuch, Mary I. Coates44—35
Leon Juzdjenski, M. Raskowska . . 23—23
Willis Hollige, Martin Witte . . .29—22
F. D. Dramond, M.T.Humberstone 20—18
Gustav Fillig, Mqsthilda Böhler . . 28—22
Thomas I. Woods, Marg. Bennett 23—20
Laurids N. Larsen, A. Hausen . .27—29
D. Roeschmann, Agnes Zesler . .22—21
Carl S. Miller, E. Ä. C. Hängst . 25—25
Carl I. Anderson, E. C. Lindblom 42—22
F. A. Osteidahl, Jda C. Erickson . . 35—28
Rob. L. Parker, Pauline D. Consch 29—27
August Carlson, Axelina Dahlberg 28—21
James HI. Wurst, M. I. Burke . 26—25
Fritz Surbier, Bertha Sewiusky . 36—28
Peter Swanson, Annie Klein . . .27—19
Helmar Hausen, Hilda Peterscn . .27—27
Mattej Platozynski, C. Sopcziak . 23—19
James Dunlevy, Mary I. Hough .40—42

Des Mordangriffs beschuldigt.
Robert Harker stand heute Morgen vor

Richter Kersten unter der Anklage, mit zwei
anderen Patronen in die Wohnung von
Victor Leqnardeur, No. 159 Wellsstraß?,
eingedrungen und einen Mordanfall verübt
zu haben. Harker wurde vorläufig unter
P6OO Bürgschaft festgehalien, bis die Poli-
zei seine Verbündeten ergriffen hat.

Franken Doryepa, Adam Eaychuski,
Alex. Eaychuski und Carlo Eaychuski, vier
kleine Burschen im Alter von 12 Jahren,
wurden heute früh unter der Anklage des
Einbruchs vor Richter Doyle geführt. Ein
Polizist der Pan Handle-Vah'n ertappte sie
gestern dabei, als sie eine Kiste Fleisch aus
einem an der 18. Straße stehenden Fracht-wagen zu stehlen versuchten. Richter Doyle
verschob das Verhör bis zum nächstenDienstag und stellte die kleinen Burschen
unter je HSOO Bürgschaft.
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Aanien gut fort.
Henry McCarthy und dessen Bruder

Frank, zwei halbwüchsige Strolche, die schon
wiederholt wegen Geslügeldiebstahl bestraft
wurden, waren am Vorabende des Weih-
nachtstages in den Stall des M. Siloer-
berg, Ecke der 14. und Jeffersonstraße, ein-
gebrochsn und hatten von dort dre» ferte
Gänse gestohlen. Auf die von einem Kna-
ben, Benin Billmann, von ihnen gegebene
Beschreibung (er hatte sie mit den Gänsen
die Straße entlang gehen sehen) wurden
die Zwei verhaftet und heute von RichterEberhard!, dem sie wegen Einbruchs vorge-
führt wurden, nach Aenderung der Anklage
in eine solche des unordentlichen Betragens
auf 50 Tage nach der Bridewell gesandt.
Die Beiden stehen noch unter zwei anderen
Diebstahlsanklagen, welche nächste Wochezur Verhandlung kommen.

Leugnet standhaft.
Edward Welsh, der vor einigen Tagen aufeinem Straßenbahnwagen der Center Ave.-

Linie verhaftet wurde, weil er zum zweitenMale falsche halbe Dollarstücke an den Con-
ducteur Patrick Hanley einzuwechseln ver-
suchte, wurde heute Morgen abermals dem
Bundes - Commiffär Wirt vorgesührt und
von diesem unter P2OOO Bürgschaft an die
Bundes-Großgeschworenen verwiesen, trotz-
dem er standhaft behauptete, daß er nicht ge-
wußt habe, daß das Geld falsch war. Capt.
Porter von derßundes-Geheimpolizei glaubt
dagegen, daß Welsh sogar das falsche Geld
selbst angefertigt hat und er hofft stark, die
Beweise dafür noch zu erlangen.

Alle städtischen, in- und ausländischen
Neuigkeiten im Abendblatt für 1 Cent per
Nummer, oder 6 Cents per Woche.

Auf die Erklärung des Richters Buch-walter in Cincinnati, daß er den Neger
Hampton an Kentucky nur ausliefern werde,
wenn er von dem dortigen Gouverneur die
Gewähr habe, daß kein Lynchgericht gegen
den Mann stattfinde, erklärte Gouverneur
Brown von Kentucky: Ein Staat habe die
moralische Pflicht, Verbrecher auszuliefern.Gouverneur McKinley habe vor zwei Jah-ren sich zur Auslieferung Hampton's bereit
erklärt; da sei dieser entwischt. RichterBuchwalter aber weigere sich, den Mann
auszuliesern, wenn der Gouverneur von
Kentucky und der Kreisrichter des dortigen
Green County nicht schriftlich die Ver-
sicherung geben,daß sie ihn beschützen wür-
den. Gouverneur Brown ist sehr ungehalten
darüber, daß Richter Buchwalter Kentucky
als einen Staat hingestellt hat, der dem
Lynchsystem ergeben sei. Er giebt zu und
bedauert, daß Seitens eines Pöbels von
Zeit Zu Zeit Gewaltthätigkeiten in Kentucky
ausgeübt worden seien; aber er behauptet,
das sei nur vorgekommen, wenn die Leiden-
schaften des Volkes durch irgend ein infames
Verbrechen auf's Höchste entflammt waren.
Richter Buchwalter aber erkläre Kentucky
für einen halbbarbarischen Staat. Dem
Hampton drohe jedoch kein Lynchgericht. Umso weniger werde er, der Gouverneur, die
von Richter Vuchwalter verlangte Erklä-
rung erfüllen. Gleich nach diesem Gerede
des Gouverneurs Brown erfolgte das Lynch-
gericht an einem Weißen zu Mount Sterling
in Kentucky. Ueber Hampton, der ein un-
gewöhnlich intelligenter Neger ist, hört man
noch Folgendes: Er war vor zwei JahrenSchulmeister in einem Kentuckyer Dorfe.Seine Schüler plünderten den Obstgarten
eines benachbarten Farmers, und als diesergegen die kleinen Spitzbuben in etwas der-
ber Weise einschritt, nahm Hampton sich
einiger Schüler, die seinerRaffe angehörten,
an, und gerieth mit dem Farmer in einen
Streit, in dessen Verlauf er ihn niederschoß,
worauf Hampton flüchtig wurde. Er kam
nach Cincinnati und wurde Prediger an
einer Neger-Gemeinde. Der inzwischen ge-nesene Farmer setzte eine eifrige Verfolgung
in's Werk. Vor anderthalb Jahren wurde
Hampton bereits in Ohio aufgespürt und
Gouverneur McKinley Unterzeichnete eine
Requisition zu seiner Verhaftung. Hampton
entschlüpfte aber seinen Verfolgern bis zum
letzten Sonntag, als er in Cincinnati aus
der Kanzel, auf der er gerade predigte, ver-
haftet wurde.

Jüngst sah ein Sicherheitswachmann
in Wien, der hinter der Militärschießstätteim sogenannten Jägergraben patroullirte,
tief in herabgefallenes dürres Laub vergra-
ben einen Mann liegen, der mit matter kraft-loser Stimme um Hilfe rief. Der Sicher-heitswachmann machte den Erschöpften zu-
nächst vom Laube frei und bemerkte dann,
daß der Unglückliche, der die Kleidung eines
Dienstmann-Commiffärs trug, sich nicht be-
wegen konnte, weil ihm, wie sich später her-
ausstellte, der rechte Vorderfuß bis zur Mitte
erfroren war. Die Freiwillige Rettungs-
gesellschaft brachte den Mann in das Allge-
meine Krankenhaus, er ist Commissionär
und heißt Karl Edlinger. Edlinger erzählte,
er habe, des Lebens überdrüssig, den Ent-
schluß gefaßt, seinen Tod durch Verhungern
herbeizuführen. Er begab sich zu dem Ende
in den Prater und grub sich selbst am 10.
Dezember in das welke Laub, das den Boden
fußhoch deckte, ein, den Tod erwartend. Sechs
Tage und sechs Nächte sei er ohne Nahrung
dort gelegen, doch der Tod kam nicht. In
Folge der Fröste in den letzten Tagen fror
ihm derFuß ab. Durch das Laub verborgen,
wurde er bis zum 16. Dezember nicht be-
merkt.

Die irische.Kartoffelernte ist fast gänz-
lich mißrathen. In vielen Grafschaften istdie Frucht zur Nahrung untauglich. InConnaught ist die Ernte seit 1879 nicht soschlecht gewesen.
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