
Naöit-Telegvanrnre.

Berlin, 10. Januar.
In der heutigen Sitzung des Reichstages

sagte Carl Munckel, daß seinerUeberzeugung
nach die bestehenden Criminalgesetze völlig
ausreichend seien. Die Bestimmungen der
Umsturzvorlage seien zu elastisch. Das Ge-
setz solle nicht in den Dienst der Politik ge-
stellt werden. Der Kriegsminister konnte
sich mit den Bestimmungen der Umsturz-
vorlage zum Behufe der Sicherung der
Mannszucht im Heere nicht einverstanden
erklären. Dieselben seien nicht nothwendig,
da die Disciplin in der Armee gut sei. Frei-
lich sei die Armee nicht gegen alle Ansteckung
gefeit und es käme vor, daß sich Abtrünnige
fänden und daß Schildwachen angegriffen
würden. Es gäbe irre geführte Leute, deren
Begriffe von Recht und Unrecht verworren
seien. Um diesem Einflüsse entgegenzuar-
beiten, verlange die Regierung mitunter nach
den dafür geeigneten Waffen (Lauter Bei-
fall).

Der Justizminister stellte Munüel's Be-
hauptung, daß die Vorlage eine Zwangs-
maßregel sei, in Abrede. Die Nothwendig-
keit derselben werde in vielen Kreisen em-
pfunden und betreffs der Ausführung könne
man sich auf das gesunde Urtheil und die
Unabhängigkeit der Richter verlassen. Er
hoffe, die Vorlage würde nicht in Bausch und
Bogen verworfen werden.

Rudolph von Bennigsen (Nationalliberal)
sprach zu Gunsten der Vorlage, da dieselbe
durchaus nothwendig sei, um der Verbrei-
tung der sozialdemokratischen Lehre einen
Damm entgegenzusetzen und um die monar-
chischenEinrichtungen zu beschützen.

Barth, (freisinnig) lehnte es ab, die Vor-
lage zu unterstützen.

Pfarrer Colbus erklärte, er halte den ei-
gentlichen Zweck und die Absicht der Vor-
lage für dunkel und er zweifele an der Wirk-
samkeit der vorgeschlagenen Heilmittel. Die
Debatte wird morgen fortgesetzt werden.

Berlin, 10. Januar.
Der amtliche Reichsanzeiger bringt heute

eine Notiz, in welcher das Fehlen der In-
schrift „Dem deutschen Volke" über demPo-
rtale des Reichstagsgebäudes erklärt wird.
Wie das Blatt sagt, ist dies der einzige noch
nicht vom Baucomite angenommene Vor-
schlag, welches denselben jedoch in seiner
nächsten Sitzung in Erwägung ziehen würde.
Der Kaiser ist nicht um eine Entscheidung in
dieser Angelegenheit angegangen worden.

P a r i s, 10. Jan.
In der heutigen Sitzung der Deputirten-

kammer stellte, nachdem der neuerwählte
Präsident der Kammer, Henri Briffon, seine
Rede gehalten hatte, durch welche di Sitzung
eröffnet wurde, das sozialistische Mitglied
Millerand den Antrag, die Kammer möge
die Freilassung des neuerwählten Mitglie-
des Gerault Richard verfügen, der jetzt we-
gen eines Angriffes auf den Präsidenten
Casimir-Perier ini Blatte Le Chomard einen
Straftermin absitzt.

Ministerpräsident Dupuy gestand der De-
putirtenkammer das Recht zu, die Freilassung
anzuordnen, er ersuchte jedoch die Deputa-
ten, Von diesem Rechte keinen Gebrauch zu
machen. Die Mitglieder der Linken erhoben
gegen diesen Vorschlag lauten Einspruch.

Dupuy sagte, die Regierung werde Zu-
rücktreten, wenn die Kammer die Freilassung
Richard's beschließe.

Millerand behauptete, die Sozialdemokra-
ten wollten nicht, daß das Strafurtheil als
solches aufgehoben werde, sondern sie woll-
ten nur, daß dasselbe suspendirt werde, oa-
mit Richard in den Stand gesetzt werde,
seinem Mandate als Mitglied der Kammer
nachzukommen.

Millerand's Antrag wurde mit 309 ge-
gen 218 Stimmen verworfen. Dupuy be-
kämpfte Hebert's Antrag, den wegen po-
litischer Vergehen verurtheilten PersonenAmnestie zu gewähren, und der Antrag wurde
mit34s gegen 167 Stimmen verwürfen. Der
Regierung wurde dann mit 336 gegen 164
Stimmen einVertrauensvotum ertheilt, wor-
auf die Kammer sich vertagte.

Paris, 10. Jan.
Die Fürstin Engaliichew ist an der Lun-

genentzündung gestorben. Die Verstorbenewar in Amerika wohl bekannt, da sie vor
etwa anderthalb Jahren in zahlreichen Pri-
vatcirkeln Vorträge über russische Angele-
genheiten gehalten hatte. Sie hat einen
Sohn, der in Chicago ansässig ist.

Neapel, 10. Jan.
Die bürgerliche Trauung der Tochter des

Ministerpräsidenten Crispi, Fräulein Gui-
seppina Crispi, mit dem Fürsten Lingua-
glossa fand heute Abend um 5 Uhr in Ge-
genwart des Ministers des Auswärtigen,
des Ministers der öffentlichen Arbeiten, des
Unterrichtsministers und mehrerer Senato-
ren und Mitglieder der Deputirienkammer
statt. König Humbert hatte dem Vater der
Braut telegraphisch seine Glückwünsche zuder Vermählung des Paares übermittelt.

Brüssel, 10. Jan.
Die Behörden haben die Schließung

sämmtlicher Spielhäuser in der Stadr an-
befohlen.

Budapest, 10. Jan.
Der König von Ungarn,Kaiser Franz Jo-seph, ertheilte heute Hrn. Kolomon SzellAudienz und ersuchte denselben, ein Kabinetzu bilden. Hr. Szell bat sich Bedenkzeitaus.

Toronto, 10. Jan.
Wenige Minuten vor 7 Uhr heute Abend

wurde in der Osgoodby'schen Druckerei,
welche neben dem am vorigen Sonntag ab-
gebrannten Etablissement gelegen ist, Feuer
bemerkt. Im obersten Stockwerk befandensich der Hausmeister und seineFrau, tmlchLetztere in Folge der Aufregung über dis
Feuersbrunst vom vorigen Sonntag erkrankt
war. Jeder Ausweg, um auf der Treppe aus
dem brennenden Gebäude zu kommen, war
abgeschnitten. Die untenstehenden Bürger
Hielien deshalb eine Anzahl Matrazen undDecken bereit und forderten das Paar auf,
den gefährlichen Sprung zu wagen, um ihrLeben zu retten. Die Frau des Hausmeisterssprang zuerst, fiel in das Gewirr der Tele-
graphendräbte, überschlug sich auf densel-ben und fiel dann auf eine Matraze. Dannsprang die Krankenpflegerin, welche in einerDecke aufgefangen wurde.

Zuletzt sprang der Hausmeister und aucher wurde in einer Decke aufgefangen. AlleDrei wurden nach dem St. Michaels-Ho-geschafft. Obwohl alle drei ziemlichschwer verletzt worden sind, haben die Aerztedw Hoffnung auf die Wiederherstellung derPatienten nicht aufgegeben.
Die Flammen verbreiteten sich über densüdlich bis nach Wellington BartRlddle sDrnckerei nndrichieten auch anWyldeGrap ec L Co's Ellenwaarcngeschäft ziem-lichen Schaden an.

stlaubte jetzt, daß der ganze südlicheStavryeil zerstört werden würde, uns eswurde m Hamilton. Whitby und Kingstontelegraphisch um Hülse gebeten, ehe jedochdie Spritzen von den genannten Städten
adgingen, wurde Gegenbefehl gegeben, da ein

wolkenbruchartiger Regen einsetzte, welcher
der Ausbreitung der Flammen ein Ziel setzte.
Der angerichtete Schaden ist sehr bedeutend,
man veranschlagt denselben auf 8375,000.

Toronto, 10. Jan.
Die Mauern des am vorigen Sonntag

abgebrannten „Globe"-Gebäudes stürztenheute Nachmittag ein und begruben einen
Mann unter ihren Trümmern. Derselbewurde als Leiche herausgezogen.

West Meath, Ont., 10. Jan.
Letzte Nacht wurde hier ein heftiger, etwa

30 Secunden dauernder Erdstoß verspürt.
St. lohns, 10. Jan.

Die Privatwohlthätigkeit trägt viel zurLinderung der augenblicklich hier herrschen-den Nothlage bei. Die Regierung trifftAnstalten, um den Arbeitslosen Beschäfti-
gung zu verschaffen. Einige amerikanische
Zeitungen haben dem hiesigen amerikani-
schen Consul Hülse angeboten und ihn er-
sucht, ihnen mitzutheilen, in welcher Form
er die Hülse wünsche. Der Consul berief
die Geistlichkeit zu einer Versammlung und
ersuchte sie, über die beste Art und Weise
der Unterstützung und über die Zeit der Ab-
sendung derselben zu entscheiden. Das hie-
sige Unterstützungscomite hat vorige Woche
82,500 verausgabt und 800 Familien un-
terstützt. Eine durch die Polizei vorgenom-
mene Untersuchung der Lage der Bevölke-
rung hat eine schreckliche Nothlage ergeben.
Falls nicht schnell Hülse kommt, werden
Hunderte von Menschen Hungers sterben.
Die Bank von Montreal hat heute 8100
für den HUlfsfond gezeichnet.

In der Gesetzgebung wurde heute Abend
eine Bill angenommen, Dampfern zu ge-
statten, in dieser Saison eine nochmalige
Ausfahrt nach den Robbenjagden zu machen.
Dies wird viel zur Linderung der allge-
meinen Nothlage beitragen. Die Bill für
Herabsetzung der Gehälter der Staatsbeam-
ten ist bis Samstag verschoben worden.
Man veranschlagt die durch die Bill zu er-
langenden Ersparnisse auf 8250,000 jähr-
lich.

London, 10. Jan.
Eine Depesche aus Shanghai meldet, daß

in der Nähe von Jehol, in der Mongolei,
120 Meilen nordöstlich von Peking, heftige
Kämpfe stattgefunden haben. In Tientsin
sollen täglich Hunderte verwundeter Chi-nesen eintreffen.

Wien, 10. Jan.
Ein entsetzlicher Schneesturm hat dieStadt

heimgesucht, so daß dieselbe ganz von
der Außenwelt abgeschnitten ist. Eisenvahn-
und Wagenverkehr findet gar nicht statt,
lieber 3500 Männer sind mit dem Wegschaf-
fen des Schnees aus den Straßen beschäf-
tigt. Die Vorräthe von Gemüse, Fleisch
und Milch sind arg zusammengeschrumvft.
In den Vorstädten liegt der Schnee 7 Fuß
hoch. -

Rom, 10. Jan.
Ein von einem heftigen Sturmwind be-

gleitetes Schneegestöber zerstörte in Caleuza
in der Provinz Foggia vier Häuser. Sechs-
zehn Personen wurden unter den Trümmern
begraben. Acht derselben wurden als Leichen
herausgezogen. In Pistoja in der Provinz
Florenz ist eine Frau erfroren. Schnee-
stürme in Strosa am Lago Maggiore, in
Ravenna und anderen Städten haben große
Verheerungen angerichtet.

London, 10. Jan.
Dem Standard wird aus Rom gemeldet,

daß heftige Schneestürme in Genua, in Visa
und in fast ganz Oberitalien wüthen. InBologna hat es 24 Stunden lang geschneit.

Paris, 10. Jan.
In Cobere an der spanisch-französischen

Grenze hat am vorigen Montag ein regel-
rechter Blizzard gewllthet und der Eisen-
bahnverkehr mit jener Gegend ist seitdem
in's Stocken gerathen. In ganz Frankreichherrscht bittere Kälte. In Avignon im
Rhonethale war es so kalt, daß die Theater
geschlossen werden mußten. Auch die Kur-
orte an der Riviera leiden unter der Kälte
und die Züge nach und von der Riviera
treffen alle mit mehreren Stunden Verspä-
tung ein.

San Sebastian, 10. Jan.
Der Eisenbahnverkehr im nordöstlichen

Theile Spaniens ist durch den heftigen
Schneefalj stark behindert worden. Im
Ebrothale liegt der Schnee 6 Fuß hock.
Viele Züge liegen im Schnee fest und die
Telegraphendrähte sind zumeist zerrissen.

L o n d o n, 10. Jan.
Ein eMadrider Depesche an den Standard

meldet, daß der telegraphische Verkehr mit
Frankreich in Folge der Stürme und des
heftigen Schneefalles neun Tage lang unter-
brochen gewesen ist. Einzelne Postzüge hat-
ten 25 Stunden Verspätung. Die Kälte
ist ganz unerhört. In Navarra sind Wölfe
in die Stadt gedrungen. In den Pyrenäen
sind mehrere Bauern im Schnee umgetom-
men.

Edinburgh, 10. Jan.
Die zur Zeit in Schottland herrschende

Kälte ist die strengste, welche daselbst seit
Jahren beobachtet worden ist. Das Ther-
mometer hat 32 Grad Kälte gezeigt und der
Loch Lomond ist zugefroren. In mehreren
Theilen des Landes ist der Eisenbahnverkehr
durch den Schneefall in's Stocken gerathen.
Einige der Schneewehen sind 20 Fuß hoch,
lieber dem Clyde liegt dicker schwarzer Ne-
bel, in Folge dessen die Dampfer nicht fahrenkönnen.

London, 10. Jan.
Das Wetter in England ist grimmig kalt.

Im Regents Par! und auf sämmtlichen Lei-
chen in der Umgegend von London wimmelt
es von Schlittschuhläufern. Der Vicar von
Ashton-Le-Willous, Rev. Thomas Podmore,
wurde erfroren iin Schnee gefunden.

Auf dem Kontinent sind Seen und Flüsse
zugefroren und zahlreiche Todesfälle wer-
den in Folge der allenthalben vorgekomme-
nen Schneestürme berichtet.

Glasgow, 10. Jan.
Ein dicker Nebel hängt heute über dem

Clvde. Der Dampfer Anchoria von der An-
chor-Linie ist auf der Skalmorlin-Sandbank
aufgelaufen. Die Passagiere werden in
Wemyß Bay an's Land gesetzt und mit der
Eisenbahn nach Glasgow befördert werden.

Von fünf Dampfern, welche gestern von
Greenock nach Glasgow abfuhren, sind noch
keine Berichte eingetroffen. Man glaubt,
daß dieselben im Flusse Anker geworfen ha-
ben und warten, bis der Nebel sich ver-
zieht.

London, 10. Jan.
Die Zerwürfnisse im britischen Kabinet,

von denen seit einigen Tagen gerüchtweise
verlautete, erregten das größte Interesse an
dem heutigen Cabinetsrathe, der Mittags
zusammentrat und zu welchem sich sämnit-
liche Minister eingefunden hatten. Es hieß,
daß die erste Meinungsverschiedenheit aus
Irland Bezug hatte. Der Kanzler des
Schatzes, Sir William Harcourt, und der
Chef-Secretär von Irland, John Morley,
sind, wie es heißt, der Ansicht gewesen, daß
die Irländer während der bevorstehenden
Parlamentssitzung unter allen Umständen
zufriedengestellt werden müßten. Minister-

Präsident Lord Rosebery und der Minister
des Innern, Asquith, stimmen, wie es heißt,
mit dieser Ansicht nicht überein. Es heißt,
daß die Meinungsverschiedenheit bezüglich
der Verwendung des Ueberschuffes für 1895
viel ernstlicher ist, als anfangs geglaubt
wurde, indem die Hauptfrage, um welche es
sich handelte, die von einigen der Kabinets-
mitglieder und Anderen erhobene Forde-
rung war, daß der Ueberschuß für die Flotte
verwandt werden solle.

London, 10. Jan.
Die „Preßassociation" erklärt, daß basKa-

binet lediglich Routinegeschäfte erörtert habe
und daß die Berichte über Meinungsverschie-
denheiten im Kabinet gänzlich unbegründet
seien. Das Kabinet stimmt dem Vernehmen
nach bezüglich der Ausführung der Währeny
der letzten Parlamentssihung gebildeten
Pläne für die Umgestaltung der Flotte völlig
überein, und das Ministerium ist thatsäch-
lich, abgesehenvon unbedeutenden Meinungs-
verschiedenheiten in Einzlheiten, wie sie in
jeder Versammlung unvermeidlich sind, in
Bezug auf das ganze Regierungsprogiamm
einerlei Meinung. Das Kabinet wird wahr-
scheinlich vor Mitte nächster Woche nicht wie-
der zusammentreten.

London, 10. Jan.
General Sir John Summerfield Haw-

kins, ein hervorragender Ingenieur, der von
1856 bis 1863 bei der Commission für die
Festsetzung der Grenze zwischen dem briti-
schen Gebiete und dem der Ver. Staaten
westlich von den Felsengebirgen thätig war,
ist gestorben. Er war im Jahre 1816 ge-
boren.

Lo nD o st, 10. Jan.
Der Liverpooler Correspondent des Stan-

dard sagt, daß die Cunard- und White Star-
Dampfschiffgesellschaften beschlossen haben,
neue Linien zwischen Genua und New Jork
einzurichien, um den deutschen Linien Con-
currenz zu machen.

St. Paul, Minn., 10. Jan.
Eine Spezialdepesche aus Pierre, S. D.,

meldet: Der Generalanwalt hat betreffs der
Bürgschaft des Schatzmeisters Taylor einen
Prozeß angestrengt. Die Bürgschaft wird,
dem Vernehmen nach, angefochten werden.
Ex-Gouverneur Mallette, der für P50,000
gutsagte, ielegraphirt, daß er heute Abend
hier eintreffen und das Manko gutmachen
werde. Da jedoch sein Eigenthüm nur 10
Prozent der unterschlagenen Summe be-
trägt, so schenken die Staatsbeamten der An-
gabe des Ex-Gouverneurs nicht viel Ver-
trauen. Man glaubt, daß Taylor irgendwo
im Osten sich versteckt hält. Man weiß mit
Bestimmtheit, daß, als er hier wegging, er
eine Viertelmillion in Baar bei sich hatte
und in New Aork hätte er weitere 8100,000
ziehen können. Es wird vermuthet, daß er
hier gewisse Helfershelfer hat, welche ihn
über alles ,was vorgeht, auf dem Lausenden
halten. Alle Hebel werden hier in Bewe-
gung gesetzt, um die Gültigkeit der Bonds in
Zweifel zu ziehen und man argwöhnt, daß
ein Plan im Gange ist, wonach der Staat
sich mit den Bürgen gegen eine mäßige
Summe auseinandersetzen will. Sobald
dann ein Abkommen getroffen und dem Tay-
lorStraflosigkeit zugesichert worden ist, wird
derselbe die Verluste seiner Bürgen wieder
gut machen. Taylor's hiesige Freunde ha-
ben allerlei Gerüchte ausgesprengt, um eine
strenge gerichtlicheVerfolgung zu verhindern.
Das Manko soll durch Taylor's Bereitwil-
lichkeit entstanden sein, verschiedene Banken
während der Panik zu unterstützen, ohne daß
er persönlich irgendwelche Vortheile hiervon
hatte. Die Staatsbeamten machen krampf-
hafte Anstrengungen, genügendes Baargeld
aufzutreiben, um die verschiedenen Staats-
anstalten in Betrieb zu erhalten. Die Bür-
ger machen sich schon auf eine dringende
Steuerforderung gefaßt, mit der man für
eine Zeitlang wenigstens die Schwierigkei-
ten zu überbrücken hofft. Der Staatsaudi-
tor ist fest überzeugt, daß Süd-Dakota die
im Juni fälligen Zinsen für Bonds nicht be-
zahlen kann. Inzwischen wird kein Mittel
unversucht gelassen, des Taylor habhaft zu
werden.

Taylov's Bürgschaft betrug 8350,000,
die sich auf folgende Bürgen vertheilte: I.
T. McChesney, ein New Uorker Makler,
850,000; S. H. Vinton, Schatzmeister der
Northwestern MortgageCompany, 825,000;
Wm. Taylor, Vater des Schatzmeisters,
830,000; A. Kemmerer, ein Geschäftsmannaus Redfield, 810,000; C. T. Howard,
Sprecher der Gesetzgebung, 85000; I. A.
Kiser von Oakland, Cal., 810,000; W. C.
Kiser jr. von Redfield, Makler, 815,000;
I. O. Powers in Redfield 815,000; F. M.
Howard, Redfield, 815.000; C. R. Mc-
Caughley, Redfield, 815.000; M. D. Bebee
810.000; F. R. Mayers. Redfield. 810.000:
F. M. Brooks. Aberdeen, Präsident der Er-
sten Nationalbank. 825.000; Frank Beard,
Aberdeen, 8,26.000; D. C. Morris und I.C. Labrin jr.. von Doland, Präsident und
Kassirer der Ersten Nationalbank, je 830,-
000; Ex-Gouverneur Mellitte, 850.000.

Pierre, S. D. 10. Jan.
Haus und Senat der Gesetzgebung sus-

pendirten heute Nachmittag die Geschäfts-
regeln und nahmen eine gemeinschaftliche
Resolution an, in welcher sie eine Belohnung
von 82000 für die Verhaftung und Einlie-serung des durchgebrannten Staatsschatz-meisters W. W. Taylor aussetzten. Taylor
ist etwa 5 Fuß 8 Zoll groß, wiegt 200Pfundhat braunes Haar, kleinen Schnurrbart,
blaue oder graue Augen, blühende Gesichts-farbe. Nach den letzten über ihn eingetrof-
fenen Nachrichten war er in New Pork.

städtisches.
Lebhafte Gerichtsscene.

Ein Agent der Metropolitan-Lebensver-
sicherungs-Gesellschaft klagte heute früh vor
Richter Doyle Frantie Pullman aus 245
W. Lakestraße des Raubes an. Gestern seier zu derselben gekommen, um ihr eine Po-lice zu verkaufen. Sie habe 25 Cents daraufanzahlen wollen, habe aber kein Kleingeld
gehabt und sei er deshalb genöthigt gewesen,
einen Dollar zu wechseln. Als er, um dieseszu thun, seine Börse, welche vier Dollars
enthielt, herauszog, habe das Frauenzimmerihm dieselbe aus der Hand gerissen und seidamit davongelaufen. Die Pullman trug,
als sie vor den Richter trat, einen schwerenShawl, der ihr Gesicht vollständig verhüllte.Er befahl ihr, denselben aüzunehmen. Sie
weigerte sich und ihr Rechtsanwalt Payne
Fitz unterstützte sie nicht nur. sondern er-
klärte auch, denjenigen verhaften lassen zuwollen, der ihr mit Gewalt das Tuch ad-
nehmen würde. Der Richter kümmerte sichaber nicht besonders um diese Drohung, son-dern befahl dem Polizisten Pool, das Gesichtdes Frauenzimmers Zu enthüllen. Dem Be-
fehl wurde Folge geleistet und wird sich nun
Herausstellen, ob Anwalt Fitz es mit seinerDrohung wirklich so ernst meinte.

Um Stellungsuchenden bei der gegen-
wärtigen Nothlage das Erlangen von Be-
schäftigung zu erleichtern, nimmt dasAbendblatt Stellengesuche unentgeltlich auf.

Zwei durchtriebene Hallunken
Kurz nach getkaner Arbeit abqefaßt.

Louis Marks ist zwar erst 16 Jahre alt,
aber bereits ein halbes Dutzend Male we-
gen Taschendiebstahls, Einbruchs undßaub-
ansalls nach der Bridewell gesandt worden.
Er beschrnkt seine diebische Thätigreit nicht
nur auf die Westseite der Stadt, sondern
giebt auch Gastrollen auf der Nordseite und
im Armorydistricte. Meistens arbeitet er
mit dem ebenfalls schon oft bestraften
Michael Ward zusammen und ist dies in
Polizeikreisen so allgemein bekannt, daß,
wenn immer Marks in Gesellschaft eines
Anderen eine Hallunkerei begeht, in diesem
Anderen Ward vermuthet wird. Am Sonn-
tag Nachmittag gegen 6 Uhr fand die an
Ecke der Blue Island Ave. und Maxwellstr.
wohnende Frau Ben. Shapiro, als sie von
einem Ausgange heimkehrte, die von ihr
beim Verlassen des Hauses festverschloffene
Thür offen und ebenso bei näherem Durch-
suchen der Wohnung das von der Alley nach
der Küche führende Fenster in die Höhe ge-
schoben.

Sie eilte nach ihrer Schublade und ermit-
telte zu ihrem Schrecken, daß die darin cmf-
bewahrten HSO in Banknoten, ihre Uhr und
andere Werthsachen verschwunden waren.
Ohne sich lange zu besinnen, eilte sie nach der
uächstgelegensten Apotheke und ließ den Pa-
trolwagen herbeirufen. Innerhalb zweier
Minuten war dieser da und die mit gemsel-
ben angelangten Detectives Weber und Mc-
Laughlin suchten sofort die Gegend ab. In
der nach der Frank Str. führenden Alley
sahen sie die bekannten Gesichter von Marks
und Ward und von der sehr richtigen Ansicht
ausgehend, daß dieselben entweder mit dem
Einbruch zu thun hätten, nahmen sie die Bei-
den unter ihre Fittiche. Auf dem Wege nach
gem Patrolwagen gelang es Ward zu ent-
fliehen und erst tagsdarauf gelang es Weber
ihn zu verhaften. Um die gestohlenen Ge-
genstände wieder zu erlangen, war der Pro-
zeß bis hepte verschoben worden. Während
der Zeit hatte Marks vor den Detectives und
dem Capt. Barcall ein Geständnis; abgelegt,
dahingehend, daß Ward ihn ans Fenster ge-
hoben hätte, und sie dann gemeinschaftlich
die Schubladen ausräumten. Vor Richter
Eberhardt versuchte er das Geständniß Zu-
rückzuziehen. Doch hatte dies gerade das
Gegentheil zur Folge. Denn Richter Eber-
hard. verwies ihn sofort unter .PBOO Bürg-
schaft dem Criminalgericht und behielt sich
betreffs Ward seine Entscheidung bis zum14 .Januar vor. Bis dahin steht drc Hal-lnnke unter derselben Bürgschaft, wie sein
Kumpan Marks.

Einbruch in Austin.
Drei Einbrecher, die behufs schneller Be-

förderung ihrer Beute sich mit einem Ex-
preßwagen versehen hatten, statteten gestern
Abend um 6 Uhr der Wohnung des HerrnT. W. Coffin in Austin einen Besuch ab
und stahlen, während die Familie beim
Abendessen saß, Schmucksachen, Kleider etc.
im Gesammtwerth von P3OOO. Vorüber-
gehende bemerkten, daß ein Expreßwagen
vor dem Hause hielt, und drei Männer da-
mit beschäftigt waren, Sachen aufzuladen,
doch vermutheten sie, daß die Fuhrleute im
Aufträge der Familie handelten. Vorläufig
hat die Polizei keine Spur der Diebe und
eine solche wird auch schwerlich zu erlangen
sein, bis die Beute in den Pfandhäusern
losgeschlagen wird.

Ein unehrlicher Diener.
Edward Gardner, welcher seit Jahren eine

verantwortliche Stellung in dem Retail-Ge-
schäft von Marshall Field bekleitete, stand
heute unter der Anklage der Fälschung und
Unterschlagung vor Richter Foster. Gard-
ner bekleitete das Amt eines Inspektors für
acht verschiedene Departements. Zn seinen
Funktionen gehörte es, dieChecks für gekaufte
Maaren abzustempeln, bevor sie den resp.
Kassirern übergeben wurden. Hierbei än-
derte er nun die Preisangabesund zwar durch
Erhöhung derselben) und sackte dann, den
Ueberschuß ein. Gardner trieb diese Ge-
schichten schon seit Wochen und belief sich
seine Neben-Einnahme so auf über 8300.
Um diese Fälschungen zu vertuschen, radirte
er auch die von ihm revidirtenßücher derVe-

rkäufer dementsprechend. Die Detectives
Elliot undßeekley holten ihn gestern aus dem
Field'schen Geschäftslokale ab. Er hatte sein
Verbrechen den Geschäftsleitern bereits ein-
gestanden. Richter Foster hielt den erst 19-
jährigen Burschen unter PBOO Bürgschaft
zum Prozeß fest.

Fürchten für seinen Verstand.
Austin McGrail, der vor einiger Zeit in

seiner Wirtschaft No. 57 Huron Straße
„Eddie" Harrity, der mit Anderen ihn zu
berauben versuchte, erschoß, macht sich nach
Aussage seiner Freunde so viel Vorwürfe
über seine Handlungsweise, die ja unter den
Umständen gänzlich gerechtfertigt war, daß
man fürchtet, er werde den Verstand ver-
lieren. Er klagt sich fortwährend an, über-
eilt gehandelt zu haben und behauptet, daß
das „Blut des Tobten über ihn kommen
werde." Seine Freunde versuchen natürlich,
ihm das auszureden, doch er ist taub gegen
alle Vorstellungen und meint, es geschähe
ihm ganz recht, daß die Mehrzahl seiner
Kunden ihn meide und er deßhalb seine
Wirtschaft nach einer anderen Gegend verw-
iegen müsse.

Ungesundes Gbst'
In den letzten Tagen sind in Chicago

große Ladungen von Orangen angekommen,
welche durch den letzten starken Frost im Sü-
den gelitten haben und welche sich in einem
gefrorenen Zustande befinden, wenn sie hier
eintreffen. So lange diese Orangen gefro-
ren bleiben, können sie ohne Schaden für die
Gesundheit gegessen werden. Sie beginnen
aber sofort in Fäulniß überzugehen, sobald
sie aufthauen, und Obst, das in der Zerse-
tzung begriffen ist, ist bekanntlich stets schäd-
lich.

Gesundheitscommiffär Dr. Reynolds hat
Anordnungen getroffen, daß der Verkauf
von ungesundem Obst so viel als möglich
verhindert werde. Er meint, daß die ge-
frorenen Orangen ans die richtige Weise
immerhin noch nutzbar gemacht werden
könnten, es sollte aber varhindert werden,
daß dieselben als gute Waare zum Verkauf
gelangen.

Todesfälle.
Christian P. Klein, 49 I. 11 M., Ben-

nett Hospital.
Valentine von Mou, 5 M-, 1926 Wabash

-Avenue.
John Bernhard Kühl, 59 1., 806 Elk

Grove Ave.
Bertha Schaeffer, 2 1., 374 N. Paulina

Straße.
Eduard Ohnesorg, 48 1., 3406 Archer

Avenue.
Ed. Knauer, 65 1.. 1474 N. Clarkstr.
Carl Duerr, 29 1., C. C. Hospital.

Die Waage als Waffe.
Eine richtige Possenaufführung war die

heute vor Richter Dooley verhandelte Anklage
gegen die 24jährige Mary Brown alias Re-
becca Schaefer wegen thätlichen Angriffs
und unordentlichen Betragens. Mary, ein
kleines, schwächliches Frauchen, erschien mit
einem verbundenen Gesichte und ihr Anklä-
ger, der Grocer Abraham Goldstein von 141
Henry Sir., mit einem halb ausgeschlagenen
Auge und zerschundenem Kopfe. Nicht weni-
ger als ein Dutzend russische Juden, die weder
Deutsch noch Englisch verstanden und nur
den jüdisch-russischen Jargon sprachen, tra-
ten als Zeugen auf. Das Drolligste an der
Asfaire war aber, daß der bekannte Rabbiner
Halverstamm, der in früheren Jahren den
jüdisch-russischen Ehepaaren, welche sich tren-
nen wollten, die rituellen aber ungesetzlichen
Scheidungsdekrete besorgte, und der gleich-
zeitig die Winkeladvokatur betreibt, als der
öffentliche Ankläger auftrat und durch die
Art und Weise der Zeugenvernehmung und
Argumentirung die Lacher aus seiner Seite
hatte. Die Zeugenvernehmung ergab, daß
die lschaefer eine Forderung an Goldstein
hatte und gestern in seinem Laden vorsvrach,
und entweder Geld oder Groceries verlangte.
Statt dessen warf ihr der Schuldner so
grobe Redensarten an den Kopf, daß die
Frau in Wuth gerieth und eine in ihrer Nähe
stehende eiserne Handwaage ergriff und nachGoldstein warf, die ihn am Kopf und Auge
traf. Goldstein, der zu feig war, um derFraugehörig heimzuleuchten, rief nicht weniger
als 5 Männer herbei, welche die Frau er-
griffen, mißhandelten und auf die Straße
setzten. Nicht genug damit, ließ Goldstern
die Frau, die er durch seine Beleidigungen
zu der That gezwungen, noch einsperrcn.
Die Verhandlungen glichen in Wirklichkeit
der Ausführung einer Posse und endeten
damit, daß die Angeklagte bis zum 19.
unter P3OO Bürgschaft gestellt wurde.

Raubanfall.
Heute Morgen wurden vor Richter Ker-

sten Joseph Clark, D.H. McLean und John
Commensky unter der Anklage prozessirt,
John Korneck, No. 48 Cleaver Str. wohn-
haft, am 23. Dezember an der Ecke von
Larrabee und Division Sir. überfallen und
um Z7.60 beraubt zu haben. Als Waffe,
mit welcher Korneck niedergeschlagen wurde,
diente den Angreifern ein hölzerner Kar-
toffelstampfer. Der Polizist, welcher die
Verhaftung vornahm, hatte denselben auf
dem Seitenweg gefunden. Er konnte jedoch
nicht fcststellen, wer von den Dreien den
Hieb geführt hatte.. Ein Privatwächtersollte gesehen haben, daß Joseph Clark den
Korneck niederschlug und die Verhandlung
wurde deshalb auf morgen vertagt.

Soll getheilt werden.
Eine Delegation von Wählern aus dem

24. Precinkt der 34. Ward, in welchem be-
kanntlich bei der letzten Wahl zahlreiche Un-
regelmäßigkeiten und Gesetzwidrigkeilen dor-
gekommen sind, machte gestern Nachmittag
den Wcchlcommiffären ihre Aufwartung, um
sie zu ersuchen, die Theilnng des Precinkts
in zwei Wahlprecinkte vorzunehmen. Die
Delegaten erklärten, daß in dem Bezirk sichermehr als 450 Stimmen abgegeben worden
wären, wenn nicht zahlreiche Stimmgeber
an der Stimmenabgabe mit Gewalt verhin-dert worden wären.

Die Wahlbehörde beschloß, dem Gesuchnachzukommen.

Bauerlaubrnßscheine
wurden gestern an folgende Personen aus-
gestellt:

B. Gruda, für ein dreistöckiges Vackstein-
gebäude mit Store und Flats nebst Erdge-
schoß, 493 W. Eric Str.. veranschlagt aufP 5000; F. Lehman, zweistöckiges Backstein-
gebäude mit Erdgeschoß, 2337 Ontario
Straße, P 2900; H. Mason, zweistöckiges
Backsteingebäude mit Erdgeschoß, 715 Ho-man Ave., P 2700; Mrs. Pauline Treusch,
vierstöckiges Backsteingebäude mit Store
und Flats nebst Erdgeschoß, 380 14. Str.,
P9000; Charles Chapman, zweistöckiges
Backsteingebäude mit Erdgeschoß, 1230
Polk Str., P4500.

Alderman Hepburn sprach heute Vor-
mittag als Mitglied des vom Stadtrath mit
der Prüfung der an letzteren von zwei Ma-
schinistenverbänden unterbreiteten Abände-
rungsvorschläge zu den Bestimmungen über
die Prüfung und Licensirung von Maschi-
nisten mit einer Delegation diese Abände-
rungsvorschläge durch und erklärte sich mit
den meisten der vorgeschlagenen Abände-
rungen, die übrigens sämmtlich nicht von be-
sonderer Bedeutung sind, einverstanden.

Richter Doyle stellte Thomas Scan-
lau heute früh unter K2OO Friedensbürg-
schaft. Derselbe soll gestern nach seiner,
No. 303 West Lakestrahe gelegenen Woh-
nung gekommen sein und die, ebenfalls dort
wohnende, 65jährige Charlotte Cooly mit
einem Revolver bedroht haben. Im Laufe
des Verhörs stellte sich heraus, daß Scan-
lau sowohl mit der Cooly, als mit deren
Tochter in unsittlichem Verhältniß gelebt
hatte und sprach der Richter sein Bedauern
aus, daß gegen die Coolv keine Anklage vor-
lüge, damit er sie exemplarisch bestrafen
könne.

Düngung ini Winter und Frühjahr.
So weit immer die Industrie und der

Handel den Landwirthen mit Darbieten
von künstlichen Düngemitteln in immer
vollkommenerer, d. h. anwendbarerer Form
und durch Erhöhung der Preiswürdigkeit
enlgegengekommen sind, so daß mit Recht
in immer größerem Umfang Gebrauch von
diesen Dungmitteln gemacht wird, so bleibt
doch immer nach wie vor für weitaus die
meisten Farmer die Stallmistdüngung die
Hauptsache und nur noch eine richtig ange-
wendele Gründüngung eine sehr werthvolle
Unterstützung, welche andere Dungmitlel
erst recht wirksam zu machen geeignet ist
und wesentlich an Kosten für die Düngungersparen läßt. Nichtig Haushalten, heißt
alles thun, was nöthig ist, aber auch nicht
mehr; unrichtig und darum auch unvor-
theilhast, zu theucr, wird gewirthschaftet,
wenn den Feldern und den Wiesen zu we-
nig Dungmaterial, und ebenso, wenn zu
viel, mehr als von den Pflanzen ausge-
nommen und verarbeitet werden kann, ge-
geben wird und mehr als sich lohnt. So
lange noch ein die Kosten deckender und
darüber hinaus gehender Mehrertrag erziel-
bar ist, bleibt die Ausgabe für Dünger
rälhtich, selbst wenn die verwendete Menge
noch so groß ist; deckt der Mehrerlrag kaum
oder nicht mehr die Kosten, dann ist die
Düngerverwendung nicht räthlich, selbstwenn noch so wenig angewendet worden
war.

Lohnend wird die Düngung aber nichtdurch sich selbst allein; ohne eine tüchtige
und gute Bodenbearbeitung kann sie nichtvon Eriolg sein und ohne eine die Thätig-
keil der Pflanze begünstigende Temperatur
auch nicht, ebenso bleibt der Erfolg, undbesonders dieser als höchstmöglicher aus,

Wenn der Dünger nicht zu der richtigen
Pflanze und wenn er nicht zur rechten Zeit
gegeben wurde.

Mit dem Beginn des Winters sinkt die
Temperatur und ist die Bodenbearbeitung
nicht mehr möglich; man sollte deshalb
meinen, daß im Winter jede Düngung
zwecklos sein müsse; das ist aber nicht der
Fall, denn man kann und man soll in die-
ser Zeit düngen, um den Boden an Nähr-
stoffen der Pflanzen zu bereichern, damit
bei beginnender Vegetation im Frühjahr
diese ein freudiges Wachsthum erlangen
können. Die Düngung vor und im Win-
ter ist also eine Düngung aus Vorrath,
eine, von welcher man die Wirkung erst
später erwartet und deshalb kann und soll
sie besonders mit solchen Dungmitteln
geschehen, welche schwer löslich und nicht
augenblicklich wirksam sind, welche also
viel Wasser zur Lösung und zur Verbreitung
im Boden nöthig haben; sie darf aber
deshalb auch nicht geschehen auf Boden von
leichter Durchlässigkeit ohne genügenden
HumuS- und Thongehalt, weil die Fähig-
keit, die wichtigen Pflanzennährstoffe, auf
welche es bei der Düngung der Pflanzen
hauptsächlich aukommt, zurückzuhallen zum
Nutzen für die Pflanzen, nur die thonige
Feiuerde und der HumuS haben.

Die Kraft der Zurückhaltung oder Bin-
dung der Nährstoffe (Absorption) ist bei
der thonigen Feinerde, demjenigen Be-
standtheil der Felder, welcher abschlcmmbar
ist und die schmutzig braune Trübung in
Wasser veranlaßt(Lehmsarbe). sogroß,daß
dadurch die Gefahr entstehen kann, daß die
Wurzeln in den tieferen Schichten des Bo-
dens nichts davon bekommen; der Humus
hat neben seinen sonstigen guten Wirkun-
gen auch die, daß er die Verbreitung der
Nährstoffe im Dünger in die Tiefe ver-
mittelt und Gleiches bewirken auch Kalk,
Mergel, Gips. Die Bewegung der Nähr-
stoffe im Boden muß das kohlesäurehatlige
Wasser bewirken, sie ist also in der Zeit des
größten Zuflusses von Wasser am größten
in der Richtung nach unten, bei anhalten-
der Trockenheit aber gelangen gelöste Nähr-
stoffe wieder an die Oberfläche, woselbst
das reine Wasser verdunstet und das Ge-
löste in der Krume zurückbteibl. Die Zu-
rückhaltung der wichligsten Nährstoffe, der-
jenigen, welche wir mit der Düngung
den Grundstücken vorzugsweise zusüliren
müssen, des Kalis, des Stickstoffes in
Form von Ammoniak und der Phosphor-
säure, ist zum TheiL ein chemischer Prozeß
und zum Theit beruht er auf Flächcnan-
ziehung, weshalb sie um so gründlicher ist,
je feiner verthcilt die Bodeupartikelchen
sind, also je besser der Boden vorher ge-
locken und gepulvert worden war, oder je
größer er von Haus aus ist.

iZortsetzuua solsl-1

Die Llydesdale Pferde-Rasse.
Diese weitbekannte Raffe, aus England

und Schottland stammend, erfreut sichhierzulande einer großen Verbreitung und
Beliebtheit. Die Durchschuittsgröße der
Clydesdate-Pferde ist ca. 65—67 Zoll.
Weiße Abzeichen an dem Gesicht und an
den Beinen sind bei dieser Raffe sehr
häufig. Die hauptsächlichsten wcrthvollen
Eigenschaften der Clhdes sind systematischer
Bau, Schwere und Stärke, Ausdauer und
hiermit verbunden ein nicht unbeträcht-
licher Grad von Temperament und Schnel-
ligkeit, der jedoch durchweg etwas geringer
ist, als bei den Pcrcherons, aber größer als
bei den Shires.

Unter den heutigen Clydesdales kommt
am meisten die schwarze Farbe vor, daneben
aber auch Hellbraune, Dunkelbraune,
Schimmel und Füchse. Der Kops ist edel,
der Hals gut gestellt, der Widerrist markirt
und zurückgelagert, die Schultern lang und
schräg, der Rücken gerade und zuweilenwohl etwas lang, die Kruppe lang und
breit, mit gut angesetztcm Schweis, das
Rippengewölbe geräumig. Die Beine sind
gut artikulirt und gestellt, kräftig im Knie
und breit und kurz im Schienbein; der
Gang ist räumig und energisch. Ein eigen-
thümliches Aussehen erhalten die Ttriere
durch den starren Behang an den Beinen,
der zuweilen den Hus fast vollständig be-
deckt. Dieser Behang wird von den Züch-
tern für ein Zeichen guter Nasse gehalten.

Vorzügliche Pferde dieser Rasse werden
sehr hoch im Preise gehalten, da sie nicht
nur als Ackerpferde sehr hoch geschätzt wer-
den, sondern auch die Stuten zu Kreuzun-
gen mit Vollblutheugften gesucht sind, um
die so werthvollen Jagdpserde für schweresGewicht aus ihnen zu ziehen.

Die Aylesbury-Lnte.
Die Aylesbury-Ente, welche ihren Namen

nach der Hauptstätle ihrer Zucht, der Stadt
Aylesbury in der englischen GrafschaftBuckingham führt, ist eine ebenso gute
Zucht- als Mast-Ente. Zu legen beginnt
sie schon vor Weihnachten. Die Eier
wechseln in der Färbung zwischen gelblich-
und grünlich-weiß. Frühe Brut, etwa im
März, ist deswegen zu empfehlen, weil die
solcher entstammenden Thiere gewöhnlich
schon im Dezember desselben Jahres zu
legen beginnen. Die Jungen sind ziemlichhart, vertragen frühzeitig allerlei Futicr
und besitzen, 8 Wochen alt, bereits das Ge-
wicht von 4 Pfund; ausgewachsene Thiere
wiegen wohl das Doppelte, gemästete das
Dreifache.

Das Gefieder der Aylesbury-Ente ist rein
weiß, der Schnabel zart fleischroth, die
Füße niedrig und orange - roth, die
Schwanzlocken des Erpels sind schön ge-
kräuselt; der Rücken ist breit und lang, die
Brust voll und rund, der Hals ziemlich
laug und anmuthig gebogen, der Bauchsoll tief und voll sein, doch nicht settsack-artig hängen.

Welche Unmengen Obst aus Böhmen
nach Deutschland alljährlich ausgeführt
werden, geht daraus hervor, daß in vorigem
Jahre allein auf der Elbe etwa 250,000
Centner Birnen und Aepsel nach Berlin
und Hamburg befördert worden sind.
Hierzu waren nicht weniger als 130 große
Etbkähne, von denen einige bis zu 3000
Eentner Ladung führten, erforderlich.Eine solche Höhe der Obstausfuhr aus
Böhmen elbabwärts ist noch iu keinem
früheren Jahre erreicht worden. Die um-
fangreichen Pflaumensendungen sind in
obiger Summe noch nicht mit einbegriffen.

Die Drahtwürmcr leben wenigstens
während dreier Jahren als Larven. In
dieser Zeit hören sie ungefähr Anfangs No-
vember zu fressen auf und überwintern.
Sind die Würmer ausgewachsen, so ver-
wandeln sie sich in Weiche, weiße Puppen
und bleiben ungefähr drei Wochen, und
zwar im Allgemeinen während des Augusts,
iu denselben, ehe sie sich iu das ausge-
wachsene Jnsect verwandeln. Merkwürdi-
gerweise bleibt aber das Jnsect in der
Puppenhülle im Boden während des
ganzen Winters bis zum nächsten April
oder Mai. Wird nun während dieser Zeit
der Boden, in dem diese Jnseclen wohnen,
häufig gepflügt oder geeggt, so gehen die,
in der Puppenhülle sich aufhaltendenKäser
zugrunde und man verhindert dadurch, daß
sie im nächsten Frühjahr Eier absondern.
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