
Uacht-TelegvcLrnrne.

Berlin, 11. Januar.
.

Als heute im Reichstage die Debatte über
die antirevolutionäre Vorlage wieder ausge-
nommen wurde, kritisirte Wolszlegier, ein
polnisches Mitglied, die Auffassung der

Sozialisten über die Funktionen des Staa-
tes, wegen ihres irreligiösen Charakters.
Er sagte, daß die polnischen Arbeiter bis
jetzt noch nicht vom Sozialismus angestsckt
seien, und betonte, daß die Behörden in
ihrem Kampfe für Religion, Moral und
Ordnung, die Polen als Bundesgenossen be-
handeln, und ihre Nationalität und ihre
Religion beschützen sollten.

Von Wolszlegier schloß mit der Erklä-
rung, daß die Polen die Maßregel mit gro-
ßer Abneigung betrachteten, da sie selbst nur
allzuhäufig mit der Unerbittlichkeit der Ge-
setze Bekanntschaft gemacht hätten.

Der Minister des Innern, von Koeller,
stellte es in Abrede, daß das Blatt „Die
Freiheit" im Solde der Polizei stände. Die
Sozialdemokraten betrieben tagtäglich in
der Presse und in Versammlungen die Ver-
herrlichung des Verbrechens, welches offen-
bar in stetem Zünehmen begriffen sei, und
selbst die Revolution wurde offen und rück-
haltlos in den Himmel erhoben. Auf dem
Sozialistencongreß in Altona habe ein De-
legat, Namens Hartwig, sich zu der Aeuße-rung verstiegen: Wenn's losgeht, dann gebt
mir einen Revolver oder noch lieber eine
Bombe. Nach Ansicht des Ministers des
Innern reiche das jetzige Criminalgesetz fürVergehen wie die eben angeführten, nichtaus. Er schloß mit einer Aufforderung an
die verschiedenen Parteien, sich zur Be-
schützung der Religion zusammenzuschaaren.(Lauter Beifall.)

Von Sonneburg betonte, daß der mili-
tärischen Manneszucht erhöhte Aufmerksam-keit geschenkt werden müsse, da die Armee
die wirksamste Schutzwehr gegen die Sozial-
demokraten bilde. Er befürchte aber, daß
jede weitere Einschränkung der Preßfreiheit
eine berechtigte Kritik beeinträchtige, nnd
seiner Ansicht nach sollten der Bekämpfung
des Judenthums keinerlei Hindernisse in den
Weg gelegt werden, da das Judenthum stets
bei revolutionären Vorgängen stark bethei-
ligt sei.

Von Hodenberg stellte als Vertreter der
Welfenpartei in Abrede, daß revolutionäre
Bewegungen durch dehnbare Gesetzespara-
graphen bewältigt werden könnten. In
Hannover seien früher strenge Gesetze er-
lassen worden, dieselben hätten jedoch revo-
lutionäre Unruhen nicht verhindert. Auf
die Angliederung Hannovers anspielend, er-
klärte Redner, daß Fürst Bismarck die
größte Revolution heraufbeschworen habe.
Diese Bemerkung entfesselte einen Sturm
entrüsteter Proteste.

Kröber sagte, in Siiddeutschland sei nur
ein kleiner Bruchtheil der Bevölkerung zuGunsten der Vorlage. Er schloß mit den
Worten: „Sie beklagen sich über das Wieder-
aufleben partikularistischer Bestrebungen,
wenn Sie aber eine friedliche Entwickelung
Siiddeutschlands wünschen, so müssen Sie
die Vorlage zurllckweisen!"

Der Schriftleiter des bayerischen „Vater-
land", Dr. Sigl, rief unter ungeheurer
Heiterkeit des Hauses, daß wenn die Vor-
lage angenommen werde, die Gegner der-
selben zum Tode verurtheilt werden würden.
„Sie können eine Idee," sagte der Redner,
„nicht mit Gesetzen bekämpfen. Die dem
Hause vorliegende Vorlage hat dazu bei-
getragen, den sozialdemokratischen Stimmen
in Bayern 80,000 hinzuzusügen. Ich bin
jetzt noch kein Sozialdemokrat, allein wenn
die Dinge nicht anders werden, so werde ich
in Zeit von fünf Jahren ein Sozialdemokratsein."

Hiermit schließt die heutige Debatte.
Berlin, 11. Jan.

Der Kaiser hat dem Fürsten Bismarck
als Weihnachtsgeschenk einen schönen glä-sernen Becher mit breitem Goldrande ver-
ehrt. Der Adjutant des Kaisers, Graf von
Moltke, ist in Friedrichsruhe eingetrosfen.
um dem Fürsten im Aufträge des Kaisers
ein aus Blumen bestehendes Geschenk zuüberreichen.

Berlin, 11. Januar.
Dje Offiziere des Kaiser Alexander Gar-

degrenadierregiments gaben heute dem bis-
herigen hiesigen russischen Botschafter Gra-sen Schuwalow ein Abschiedsdiner. Der
Kaiser war zugegen und brachte einen Trink-
spruch auf den Czaren Nikolaus aus, der
jetzt Ehrenoberst des Regiments ist. Grafvon Schuwalow erwiderte auf den Trink-
spruch des Kaisers.

Nach diesen beiden Trinksprüchen wurdedie russische und die deutsche Nationalhymne
gespielt. Dann brachte der Kaiser einen
Trinkspruch auf den GrafenSchuwalow aus,
indem er auf ihn als denSieger von Phillip-
popel und den Erstürmer der Arab Kousk
Festung anspielte. Graf Schuwalow war
tief ergriffen von den Worten des Kaisersund brachte nochmals im Namen des Czarendie Gesundheit des Kaisers aus.

Budapest, 11. Jan.
Baron Banffy hat nach den hiesigen Zei-tungen ein Kabinet gebildet, mit sich selbstals Ministerpräsidenten und Minister desInnern.

St.Petec sbn r g, 11. Jan.In Wiatka, der Hauptstadt des Gouver-
nements gleichen Namens, ist der Prozeß ge-
gen elf zur Sekte der Wotickas gehörige
Personen zum Abschlüsse gelangt.

'

Diesel-ben waren beschuldigt, Menschenopfer dar-
gebracht zu haben, um den Zorn ihresschlimmen Gottes Kourbene zu besänftigen.Die Angeklagten sind im Dorfe Starrt inMoultana ansässig und mehrere derselbennehmen dort angesehene Stellungen ein.Einer der Angeklagten war 70 Jahre alt.
Das Zeugenverhör ergab, daß die Angeklag-
ten im März vorigen Jahres angeblich, um
eine Wiederkehr der Hungersnot!) zu verhin-dern, einen Bettler in das Haus eines derAngeklagten, Namens Moses Dimitriff, ge-lockt nnd ihm daselbst den Hals abgeschnit-ten hatten.

später wurde dem Ermordeten der Kopfabgcschnitten und dann wurde der Rumpf ander Decke von Dimitriss's Hause aufgehan-gen, und fünf Einschnitte in den Körper ge-
macht. Das diesen Einschnitten entströmendeBlut wurde von den Angeklagten auf Tellernanfgcsangen und Herz und Lunge wurdenaus dem Leibe geschnitten, um bei den abgöt-
tischen Gebräuchen benutzt zu werden. Spä-ter wurde der Körper in einen Chausseeara-ben geworfen. Drei der Angeklagten wur-
E (reigesprochen, einige wurden zuZwanqs-arbeit und andere zur Verbannung nach Si-birien verurtheilt.

amatave, Madagascar, 11. Jan.haben den vier Meilen vonEatave nn Inneren gelegenen Ort Fara-Fatra bombardirt. Die Howas erwidertendav geiler mit sieben Geschützen musitenLiA-bNch Mi. schrien'
Nachstehender Berich, enthält die Em-el-h-,i-n des Gefechtes: >,m 8 Uhr Ma g,nseröffne,-n die französischen Kreuzer Priman-

Du Petit Thuars und Papin, unter-
i stützt von zwei in einer Küstenbatterie be-I findlichen Geschützen, ihr Feuer auf die Stel-j lungen der Howas außerhalb Tamatawa's.
Vormittags um 11 Uhr zogen die Howas die
sieben erwähnten Geschütze zurück, allein die-
selben wurden ungeschickt gehandhabt, so daß
die Geschosse derselben die französischen
Schiffe nicht erreichten. Das Schießen hörte
etwa eine Stunde später auf, nachdem die
Howas schwere Verluste erlitten hatten. Der
Kreuzer Primanguet fuhr später ab, umMo-
janga zu besetzen.

St. Paul. Minn., 11. Jan.
Eine Spezialdepesche aus Pierre, S.D.,

meldet: In der Hauptstadt ist von nichts
anderem die Rede, als von dem Riesen-
schwindel des durchgebrannten Staats-
schatzmeisters Taylor. Ex-GouverneurMel-
lette traf mit dem gestrigen Abendzugs in
Pierre ein. Er hat sich fürß6o,ooo verbürgt
und ehe selbst die Staatsbeamten von dem
Verschwinden Taylors gehört hatten, tele-
graphirte er von La Fayette, Jnd., aus,
daß er gestern Abend hier sein werde und
er bat die Beamten, nicht gegen die Bürg-
schaften klagbar zu werden, da er sein gan-zes Vermögen dem Staate übertragen
würde. Da La Fayette der Wohnort des
Vater des Schatzmeisters ist, so wird ver-
muthet, daß Mellette irgend einen Vor-
schlag von den Bürgen erwartet hat, um in
irgend einer Weise eine Schlichtung herbei-
zuführen. Denk ist jedoch nicht so. Millette
ist einfach als Privatmann hierhergekommen
und er ist außer Stande, irgendwie cin di-
rektes Licht auf die Sachlage zu Wersen.
Er giebt jedoch trotzdem eine gewisse Auf-
klärung, wodurch die bisherige Ansicht über
den Fall einigermaßen geändert wird, daß
nämlich Taylor jeden Cent verfügbaren

Geldes eingetrieben hat, um den Staat aus
diese Weise in Verlegenheit zu bringen und
ihn zu einem Ausgleich zu zwingen. Der
Ex-Gouverneur stand mit Taylor in sehrgenauen geschäftlichen Beziehungen und
am vorigen Donnerstag war er nach Chi-
cago gereist, um mit Taylor dort zusam-
menzutreffen und die Geschäftsbeziehungen
dort in Ordnung zu bringen. Taylor war
am Tage vorher abgereist, allein, obgleich
Millette zwei Tage lang auf der Suche
nach ihm war, vermochte er keine Spur von
ihm zu entdecken. Er ging dann nach La
Fayette. Jnd., und erfuhr hier, daß Taylor
mit seinen Geldern im Rückstände war, daß
seine Freunde außer Stande seien, ihm zu
helfen und daß die Aufdeckung des Mankos
unvermeidlich sei.

Mellette war am 12. Dezember in Chi-
cago gewesen und war dort mit Taylor zu-
sammengetroffen. Taylor war mit seinen
Freunden und Bürgen und mit Leppelmann
in Beraihung. Des Letzteren Bank in Get-
tysburg war vor drei Monaten verkracht
und dieser Umstand hat wesenlich dazu bei-
getragen, auch Taylor in's Verderben zu
reißen. Der Gouverneur war mit Taylor
genau bekannt und hatte unbedingtes Ver-
trauen zu ihm. Er sagt, Taylor habe ihm
vor Kurzem die Nachricht von dem Verkrachen
der Bank in Gettysburg mitgetheilt und Zu-
gleich gesagt, auf welche Weise er in diesen
Krach verwickelt worden sei. Während der
vor anderthalb Jahren ausgebrochenen Panik
sei die Bank in die Klemme gerathen und
habe sich an Taylor um Hülse gewandt.
Nachdem er sich mit mehreren Bankiers örra-
then habe, habe er der Bank 840,000 von
dem dem Staate gehörign Gelde geliehen,
da alle Bankiers der Ansicht gewesen seien,
daß, wenn man die Bank gerade zu jener
Zeit verkrachen ließe, jede Bank im Staate
in Gefahr gerathen und vielleicht die ge-
stimmte Bevölkerung großen Schaden lei-
den würde. Ebenso wie Taylor anderen
Banken geholfen hatte, hals er auch dieser.
Er entdeckte jedoch bald, daß der Zustand der
Bank bedeutend schlimmer war, als er ver-
muthet hatte, und da er bereits eine so große
Summe hineingesteckt hatte, so hals er der
Bank immer noch weiter aus, bis er schließ-
lich 8100,000 hineingesteckt hatte. Dann
kamen seine anderen Verluste, die vollauf dis
Hälfte von 8100,000 betrugen und er war
außer Stande, zu borgen oder zu verkaufen.Eine Menge Eigenthum gelangte von der
Bank in Gettysburg in seine Hände, Grund-
eigenthum, Maaren, Actien, Vieh und son-
stige Gegenstände, und er setzte alle Hebel in
Bewegung, um die Sachen zu Gelde zu ma-
chen. Dies gelang ihm nicht und eine Zeit
lang halsen seineFreunde ihm aus. Als dies
jedoch aufhörte, sah er sich auf seine eigenen
Hülfsquellen angewiesen. Vom Osten konnte
er kein Geld mehr bekommen und so sah er
sich plötzlich in der Patsche. Mellette hat
keine Ahnung, wo Taylor sich aufhält. Man
weiß, daß Taylor vor einigen Tagen sichseines ganzen Eigenthumes entäuße'rte undsogar einige Vertrauensgelder übertrug, wo-
durch einige seiner Freunde in ernste Verle-
genheit gerathen waren. Die angestellten
Nachforschungen haben ergeben, daß die
Bonds nur geringen Werth haben. Es heißt
auch, daß Taylor's Vater, der ebenfalls einer
der Bürgen seines Sohnes ist. und für ver-
mögend galt, so gut wie nichts im Besitze
hat.

Redfield, S. D., 11. Jan.Aus Nachrichten, welche in einem Privat-brief aus New Pork hier eingetrosfen sind,
geht hervor, daß Taylor's Vertreter für den
17. Jan. eine Versammlung der Bürgen im
Great Northern Hotel in Chicago vorschlägt,
um eine Schlichtung der Bllrgschaftsfrage
in Erwägung zu ziehen. Hier ist man allge-
mein der Ansicht, daß Taylor nicht außer
Landes gegangen ist, sondern sich irgendwo
versteckt hält, um den Ausgleich abzuwarten,
der seine Bürgen ihrer Verpflichtung ent-
heben wird.

Die Einleger der Bank hielten hcuteAbend
eine Versammlung ab, um sich zu berathen,was betreffs der geschlossenen Bank geschehen
solle. S. H. Vinton wird morgen früh von
St. Paul hier zurückerwartet. Es liegen
hier keine Beweise vor, daß er in das Tay-
lor'sche Manko verwickelt ist. Falls er um
Taylor's Absichten gewußt hat, so hat er
weder durch Aeußerungen noch durch Hand-
lungen gezeigt, daß dieses derFall sei. Das
Mobiliar in Taylor's Wohnung ist auf Be-
fehl des Vankuntersuchers von Gerichtswegen
im Interesse der Einleger der Bank beschlag-
nahmt worden.

Sioux City, Ja., 11. Jan.Bundesdistriktsanwalt E. W. Miller fürden Distrikt Süd-Dakota äußerte sich heute
in einer Unterredung über den verschwun-
denen Staatsschatzmeister Taylor unter an-
dern! wie folgt: Taylor war stark im Bank-
geschäfte interessirt und hatte Freunde, die
an gewagten Unternehmungen betheiligt
waren. Er lieh diesen Freunden Geld in der
Erwartung, daß sie ihm das geliehene Geld
zurllckzahlen würden. Dies konnten sie nicht
und so ist das Geld dahin gegangen, woheres nie wieder erlangt werden kann. Auchwird Taylor nieVortheil davon haben. Wenn
die Sache gründlich untersucht wird, was
hoffentlich geschehen wird, so werden in Süd-
Dakota eine Menge Ueberraschungen bevor-
stehen. Taylor ist übrigens allein nicht zu
tadeln. In den mit dem Staatshause m
Verbindung stehenden Kreisen wußte man
vor einem oder zwei Jahren ganz genau, daß
betreffs der Abrechnungen Manches faul sei
und es wurden deßhalb die krampfhaftesten

Anstrengungen gemacht, erst den Taylor wie-
der aufzustellen und dann die Nomination
eines ihm freundlich gesinnten Mannes zu
sichern, um Taylor's Verfahren zu vertu-
schen. Dies schlug fehl und das Manko kam
an den Tag. Auch die Staatsbeamten, wel-
che Taylor's Bürgschaft annahmen, sind zu
tadeln. Es kann thatsächlich nur sehr wenig
Geld aus den Bürgen herausüekommen wer-
den, da die meisten derselben nach Abzahlung
ihrer Schulden nicht einen Cent im Vermö-
gen haben.

Pierre, S. D., 11. Jan.
Ex-Gouverneur Mellette, einer von Tav-

lors Bürgen, ist heute hier eingetroffen. Fast
sein ganzesEigenthum war in „Trust Deeds"
in Taylor's Namen und er hatte Rechtstitel
einregistriren lassen und Eigenthum an einen
Chicagoer Namens Wells verschrieben, so
daß ihm kein Eigenthum mehr geblieben ist,
von welchem er seine Bürgschaft gut machen
könnte.

Pierre, S. D., 11. Jan.
Senat und Haus nahmen heute Nachmit-

tag unter Aufhebung der Geschäftsregeln eine
gemeinschaftliche Resolution an, für die Er-
nennung eines Comites, welches eine Unter-
suchung über die Verwaltung des Staats-schatzmeisteramtes durch Taylor anstellen soll.

Das Cümite besteht aus den Senatoren
Peason, Boyce und McGee, und den Mit-
gliedern des Hauses Lucas, Dickever, Holm-quist und Varron.

Memphis, Tenn., 11. Jan.
Der verschwundene StaatsschatzmeisierTaylor von Siid-Dakota wurde heute hierverhaftet. Die Polizei behauptet, sie habe

ihn wieder freigelassen.
Cleveland, 0., 11. Jan.

Bischof Horstman hat ein Rundschreibenerlassen, in welchem das kllrzliche Dekret des
Papstes betreffs der geheimen Gesellschaften
enthalten ist. Beide Schriftstücke werden
am nächsten Sonntag i» allen Kirchen der
Diözese verlesen werden. Der Bischof ver-
langt in seinem Schreiben unbedingten Ge-
horsam gegen das Dekret des Papstes und
schließt seine Aufforderung an die Gläubi-
gen mit nachstehenden Worten: Durch diese
Entscheidung sollte die in Rede stehende
Frage für jeden wahren Katholiken end-
gültig abgethan sein. Es kommt nicht
darauf an, was Jemand persönlich über
solche Gesellschaften urtheilen mag oder
welche zeitliche Bortheile diese Gesellschaften
bieten mögen, oder was immer für andere
Gründe Jemanden veranlaßt haben mögen,
jenen Gesellschaften als Mitglied beizutreten.
Der Stellvertreter Christi hat gesprochen
und ein prompter und ergebener Gehorsam
gegen dieses Gebot ist die einzige Antwort,
die ein Katholik darauf ertheilen kann.

Freeport, 111., 11. Jan.
Im hiesigen Kreisgericht, welches heute

Moorgen unter Vorsitz des Richters Crabtree
abgehalten wurde, wurde ein Antrag gestellt,
daß dem der Ermordung August Altemeier's
schuldig befundenen Thomas Beverly ein
neuer Prozeß bewilligt werden möge. Der
Richter wies den Antrag zurück und verur-
theilte den Beverly zum Tode am Galgen.
Die Hinrichtung wurde auf den 16. Märzangesetzt.

Varna, 111., 11. Jan.Das Interesse an dem vor vier Jahrenerfolgten Verschwinden des James Fostervon hier ist auf's Neue erwacht, seitdem ihmeine Erbschaft vonlßo Acker cultivirtenFarm-
landes im Werthe von 820,000 Zugefallen ist.Dieses Eigenthum geht an Foster's Erben,
falls er selbst nicht wieder zum Vorscheinkommt. Foster ist 36 Jahre alt, hat frische,
gesunde Gesichtsfarbe, ist schmächtig gebaut
und geht mit etwas gebückter Haltung. An
der linken Seite seines Gesichts, in der Nähedes Backenknochens hat er eine Narbe. Er
wurde zuletzt in Peoria gesehen, wo er einer
Vorstellung beiwohnte, in welcher die Wir-
kung des Mesmerismus gezeigt wurde. Man
glaubt hier, daß er im Zustande der Hypnose
sich irgendwo herumtreibe. Foster's Familie
hat eine große Belohnung für seine Auffin-dung ausgesetzt.

New Orleans, La., 11. Jan.Die Persönlichkeit eines der beiden Män-
ner, welche vor einigen Tagen am hiesigen
Bahnhofe der Illinois Central-Eisenbahnmit „Major" Sampson, dem Chicagoer
Mörder, verhaftet wurden, ist festgestellt
worden. Der Betreffende hat sich nämlichals Andy Craig, einer der geriebensten Diebe
Chicago's, herausgestellt.

Richmond, Ky., 11. Jan.Der Neger William Taylor büßte heuteseine am 7. Dezember vorigen Jahres ver-
übte Ermordung des angesehenen Farmersund Friedensrichters David C. Doty mit
dem Tod am Galgen. Fünftausend Perso-nen hatten sich auf dem Richtplatze einge-
funden und die meisten derselben wacen
Augenzeugen der Hinrichtung. Der Verur-
theilte hielt eine 10 Minuten dauernde Rede,
in welcher er sagte, daß er bestimmt glaube,
direkt in den Himmel einzugehen. Als er fer-
tig war, schwenkte er zum Abschied sein Ta-
schentuch gegen die Zuschauer. Mehrere Ne-
gerfrauen jubelten dem Verurtheilten zu,
während er seine Rede hielt. Die Leute hat-ten drei geschlagene Stunden lang im Mo-
rast gewartet, um Taylor hängen zu sehen.Sogar einer von Taylor's Brüdern hattesich als Zuschauer bei der Hinrichtung ein-gesunden.

Minnea Polis, Minn., 11. Jan.Das von der norwegischen Synode im
Jahre 1888 in der hiesigen Vorstadt Rob-
binsdale mit einem Kostenaufwande von
880,000 errichtete norwegische lutherische
Seminar ist heute Morgen abgebrannt. Die
44 Seminaristen haben ihre gesummten Hob-seligkeiten und Professor Skud hat seineBibliothek verloren. Die Bibliothek war ver-
sichert, das Gebäude nicht.

Pokohama, 11. Jan.Depeschen, welche heute Morgen aus Kin
Chow hier eingetroffen sind, melden, daßnach Berichten japanischer Plänkler eine
starke chinesische Truppenabtheilung zur Un-
terstützung der früher bei Kaiping gewesenen
Abtheilung, welche sich in der Richtung von
New Chwang zurückgezogen hat, heranrückt.
Bei Kaiping standen 3000 Chinesen mit 12
Geschützen. Etwa 200 Chinesen wurden ge-
tödtet; die Zahl der Verwundeten ist unbe-
kannt. Gegen 160 wurden gefangen genom-
men. Die Verluste der Japaner werden
nicht angegeben.

Frau Griebenow hat Ald. JohnPowers, dessen Partner Ex-Ald. O'Brien,
H. Mäher und Wm. Skakel auf 830,000
Schadenersatz verklagt. Sie behauptet, daßihr Mann, welcher früher Leihstallbesiherund ziemlich wohlhabend war, in den Spiel-
höllen der Angeklagten 810,000 verlor und
daß sie mit ihren 7 Kindern an den Bettel-
stab gebracht wurde.

Polizeichef Brennan erhielt gestern
Nachmittag eine Depesche aus New Orleans
von dem Geheimpolizisten Rohan, wonachauch dieser „Major" Sampson, welcher der
Ermordung Colliander's beschuldigt ist,
identificirte. Er konnte indeß seine Mit-!
gefangenen nicht als Mitglieder des Mar-
ket Str.-Gang identifiziren.

Städtisches.
Auf frischer That ertappt.

Lin hiesiger Arzt entpuppt sich als Lrz-
Gauner.

Die Polizisten Brown und Riley von der
Desplainesstr.-Station verhafteten gestern
Nachmittag Dr.Gustav Fletwood, einen auf
der Nordseite wohlbekannten Arzt, als er im
Begriff stand, das No. 362 West Madison
Str. wohnhafte Frl. Nellie Frederick zu be-
schwindeln. Er soll nicht nur diese, sondern
viele Andere auf der Westseite ausgesucht
haben, um ans gaunerische Weise Geld aus
ihnen herauszuschlagen. Wie er dabei zu
Werke ging, ist aus dem Falle der Frederick
leicht zu ersehen. Am letzten Mittwoch
Morgen kam er zu ihr, erkundigte sich unter
dem Vorwand, ihr guten Verdienst verschaf-
fen zu können, nach ihr, und erzählte ihr
dann: Er habe außerordentliches Glück ge-
habt und vielen Leuten für eine Kleinigkeit
Hunderte von Dollars verschafft. Ein
Freund von ihm, der viele Jahre in der
Münze in Washington gearbeitet habe, sei
jetzt in dem Besitz von Platten, mit denen er
„wirkliche Fünf-Dollar-Noten" Herstellen
könne. Infolge dessen sei er (Fletwood) im
Stande, hundert 8-6-Dollar-Noten um den
Preis von 825 Zu liefern. Frl. Frederick
kam die Sache doch etwas verdächtig vor
und bat sie ihn deshalb am Freitag Nach-
mittag wiederzukommen. Unterdessen war
Frl. Frederick aber aus der Desplainesstr.-
Station gewesen und hatte den Polizisten
Brown und Riley Mittheilung von dem
Vorfall gemacht. Sie begaben sich darauf-
hin am Freitag Nachmittag nach ihrer
Wohnung und lauschten in einem Neben-
zimmer ihrem Gespräch mit Fletwood. Als
dieser dann fort wollte, verhafteten sie ihn.
Er wohnt No. 138 Oak Str. Andere, bei
Denen feine Schwindelversuche ebenfalls
fehlschlugen, sind: Frau Kate Rüde, N 0.496
Madison Str., Frau Mabel LeVan, No.
233 W. Madison Str., und Ollie Tille, No.
413 W. Madison Str. Diese werden als
Zeuginnen auftreten.

Zur Regulirung des Umsteige-
Billet-Systems.

Zwischen dem Mayor, dem Corporations-
anwalt, den Aldermen Gallagher und Bren-
nan als Mitglieder des stadträthlichen Spe-
cialcomite und Herrn Charles T. Perkes
fand gestern Nachmittag eine Conferenz Zur
Besprechung der Neuregelung des Systems
der Verausgabung von Umsteigebillets aufden Straßenbahnlinien statt, in welcher HerrPerkes sich zu verschiedenen wesentlichen Zu-
geständnissen bequemte, wenn er es auch ver-
mied, bestimmte Versprechungen zu machen.Herr Perkes ersuchte das Comite, ihm eine
Liste derjenigen Strecken vorzulegen, fürwefche die Verausgabung von Umsteigebillets
gewünscht werde, erklärte jedoch, daß nicht
sämmtliche Seitenlinien, sondern nur die
Haupt-Verkehrs-Adern berücksichtigt werden
sollten. Er bestritt entscbieden das durchvon Hülfscorporationsanwalt Barton aus-
gearbeitetes Gutachten der Stadt zugespro-
chene Recht, die Straßenbahnen durch Ordi-
nanzen zur Ausgabe von Umsteigekarten
nach allen Richtungen zu zwingen, erkannte
aber die Forderung der Anwohner der In-
diana Ave. auf weitere Ausdehnung des Sy-
stems derUmsteigekarten, sowie die Klage der
Bewohner der Südwestseite, daß ihnen für
ein einfaches Fahrgeld nur Beförderung bis
zur Van Burenstraße gewährt werde, als
durchaus berechtigt an, und versprach Ab-
hlllfe.

Bedarf der Reform.
Bei der gestrigen Conferenz zwischen Ald.

Hepburn, dem Vorsitzer des mit der Erwä-
gung der Vorschläge für Abänderungen der
Bestimmungen über Prüfung und Licen-
sirung der Maschinisten betrauten Subco-
mites des stadträthlichen Justizcomites mit
den Vertretern der National Association of
Stationary Engeneers erhoben die letzteren
ernste Beschuldigungen gegen das gegenwär-
tige von der Maschinisten-Priifungsbehörde
befolgte System. Sie bezeichnten es als
eine Ungerechtigkeit gegen die praktisch aus-
gebildeten Maschinisten, daß es unter dem
gegenwärtig bestehenden System Leuten, die
nichts vom Maschinenwesen verstehen, und
welche sich die Antworten auf eine Reihe von
Fragen haben einpauken lassen, möglich sei,
die vorgeschriebene Prüfung zu bestehen. Als
einen weiteren Mißstand bezeichnten sie den
Umstand, daß in größeren Etablissements,
in denen mehrere Maschinisten angestellt
seien, nur der Chef-Maschinist eine Licenzzu besitzen brauche und für die übrigen Ma-
schinisten gar keine Controlle bestehe. Wei-
ter behaupten die Vertreter des Maschini-
stenverbandes, daß häufig Mißbrauch mit
den Licenzen getrieben werde, und daß die
jetzt bestehende Ordinanz keine Bestimmun-
gen enthalte, um die Ausführung der Be-
fehle der Aufsichtsbehörde zu erzwingen.
Prüfungscommissär Kearns, der der Con-
ferenz beiwohnte, vermochte keine dieser Be-
schuldigungen zu widerlegen.

Rlit Aind und Regel durchgebrannt.
Dem Janitor des Pullman-Gebäudes,

Vertrand van de Walla, ist seine Gattin mit
einem jungen Manne Namens Canniel de
Clarek, durchgegangen. De Walla wohnt
1262 N. Paulina Str. Er ist aus Belgien
gebürtig, lebte aber schon seit 16 Jahren hier
in Chicago und zwar bis gestern Nachmittag
im besten Einvernehmen mit seiner Frau
nnd seinen zwei kleinen Töchterchen. Seit
einiger Zeit wohnte jedoch ein Kostgänger
bei ihnen, der ihm gar nicht gefiel, da derselbe
sich der Frau de Walla gegenüber viel lie-
benswürdiger benahm, als gerade nothwen-
diq war. Daß das nicht gut enden würde,
sah er sofort ein und versuchte er daher den
unangenehmen Kostgänger los zu werden.
Derselbe schien schließlich die verschiedenen
deutlichen Winke seines Hausherrn begriffen
zu haben und setzte den gestrigen Tag, als
letzten Termin fest. Hocherfreut darüber,
daß er nunmehr mit seinem lieben Weibe
wieder allein sein könnte, kehrte de Walla
nach verbrachter Tagesarbeit, spät Abends
nach Hause zurück. Doch erstarrte er fast
vor Schrecken, als er seine Wohnung leer
fand. Weder seine Frau noch seine Kinder
waren zu finden; auch eine Summe Geldes,
welche er in einer Schublade aufzubewahren
pflegte, war verschwunden. Es unterlag
natürlich keinem Zweifel, daß De Clarer hier
irgend etwas angezettelt hatte, und de Walla
hat nunmehr Schritte gethan, ihn gerichtlich
zu belangen. Daß es seine Frau nicht lange
an der Seite ihres Entführers aushalien
wird, dessen glaubt de Walla vollkommen
überzeugt zu sein.

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

Zur Hpezialjteuer-Reform.

Vorschläge für einen der Legislatur vorzule-
geudeu Gesetzentwurf.

Der städtische Spezialsteuer-Anwalt
Willis E. Thorn arbeitet gegenwärtig zu-samen mit dem von der Grundeigenthums-
börse bestellten Anwalt Moore mit der For-
mulirung eines der Legislatur zu unterbrei-
tenden Gesetzentwurfes zur Abänderung des
jetzt in Kraft bestehenden Spezialsteuersy-
stems.

Herr Thorne hat gestern dem Corporati-
onsanwalt Palmer einen ausführlichen Be-
richt über die Resultate seines Studiums
der einschlägigen Gesetzgebung erstattet,
welcher für jenen Gesetzentwurf folgende
Forderungen als nothwendig aufstellt:

Die Wahl einer besonderen Commissionfür öffentliche Verbesserungsrbeiten, wie sie
durch die Gesetzgebung der Staaten New
Jork, Ohio und Missouri vorgesehen ist.

Ernennung einer Spezialsteuercommis-
sion mit festem Gehalt durch die Richter des
Kreis- und Superiorgerichts.

Eine besondere Jury soll über alle Fragen
betreffs der Entschädigung der durch Ver-
besserungsarbeiten etwa geschädigten Grund-besitzer entscheiden, ebenso die Vortheile er-
mitteln, die anderen Grundbesitzern durchjene Verbesserungen zu Theil werden.

Alle bei Verbesserungsarbeiten irgendwie
interessirten Personen sollen persönlich von
der Commission über den Umfang der vor-
Zunehmenden Arbeiten völlig informirt
werden.

Wenn die Mehrzahl der Grundeigenthü-
mer gegen eine Verbesserungsarbeit ist, solldie letztere auf höchstens ein Jahr hinausge-
schoben werden.

Contrakte für Verbesserungsarbeiten sol-len innerhalb 40 Tagen vom Tage der end-
gültigen Bestätigung der Spezialsteuer ver-
geben werden.

Wenn mehr an Spezialsteuern erhobenworden ist, als die Kosten der Verbesserungs-
arbeit betragen, müssen die Spezialsteuern
für alle zur Besteuerung herangezogenen!
Grundeigenthümer der Größe ihrer Steuer
entsprechend reduzirt werden.

Nicht nur das Countygericht soll in Zu-kunft in Spezialsteuer-Angelegenheiten zu-ständig sein, sondern jede „Court of Record"
soll in solchen Fragen Jurisdiction haben.

Der versteckte Belastungszeuge.
Richter Eberhardt überwies heute den no-

torischen Banditen, den würdigen GenossenJohn Mortells und der Henneberrys, Albert
Denmark, wegen Beraubung des Vaclav
Rehna von 140 Marvinstraße unter 81000Bürgschaft dem Criminalgericht. Dieser hatteam Sonntag, den 23. Dezember, den ihman der Desplainesstraße begegnenden Vaclav
Rehna nach dem „Sporting"-Saloon Texas-
House, Ecke der Monroe- und Desplaines-
straße, gelockt, ihn dort betrunken gemacht
und dann um 828 und Uhr beraubt. Welchdurchtriebener Kerl Denmark ist, zeigt fol-
gendes : Unter denen, die mit ihm und
Rehna in dem betreffenden Platze zechten,
befand, sich ein gewisser John Drobnig.
Wissend, daß dieser die Beraubung mit an-
gesehen hatte und gegen ihn als Zeuge auf-treten würde, lockte Denmark den Drobnig
in sein Haus, bewirthete ihn dort und wollte
ihn in der Wohnung so lange halten, bis
der von. Rehna gegen ihn anhängig gemachte
Prozeß entschieden wäre. Durch Zufall er-
fuhr Rehna's Advokat von dieser Gesangen-
haltung des Hauptzeugen und ließ ihn ge-
richtlich vorladen. Heute wurde er dem
Richter vorgeführt und gab eine Schilderung
des Vorfalls. Daruf erfolgte die Ueber-
weisung Denmark's an's Criminalgericht.

Blattern in Robey.
Die hiesigen Gesundheitsbeamten wurden

gestern durch die Nachricht von dem Auftre-
ten der Blattern in der in Indiana, naheunserer Stadtgrenze liegendenRennbahn von
Robey sehr unangenehm überrascht. Wenn
auch die Rennbahn während des Winters
für das Publikum geschlossen ist, so liegt doch
die Gefahr nahe, daß die schreckliche Krank-
heit von dort aus leicht weiter verbreitet wer-
den kann. Im Ganzen sind bisher sieben
oder acht Personen, die in den Ställen auf
dem Rennplätze ihr Quartier aufgeschlagen
hatten, von der Krankheit befallen worden,
meistens Jockeys und Besitzer von Renn-
pferden. Die Eerkrankten Haben vorläufig
Aufnahme im hiesigen Blatternhospital ge-
funden, und die hiesigen Gesundheitsbehör-
den haben den Sekretär der Staatsgesund-
heitsbehörde von Indiana, Mecalf, aufge-
fordert, sofort Anstalten zu treffen, damit
die Krankheit sich möglichst wenig verbreiten
könne. Voraussichtlich wird eine Abtheilung
Aerzte nach Robey geschickt werden, mit dem
Aufträge, alle auf der Rennbahn sich auf-
haltende» Personen zu impfen und die Ställe
und Häuser daselbst gründlich zu desinfi-
ziren.

Polizeigerichts-Sünder.
Auf den Antrag von Frl. Harmon, Leh-

rerin an der Kinzie - Schule, wurde der
14jährige Bursche Patrick McGillen um 826
gestraft. Die Klägerin berichtete dem Rich-
ter Kersten, daß McGillen mit anderen
Spießgesellen seit einem Monat die Schul-
kinder verfolge, sich thätlich an ihnen ver-
greife und die kleinen Mädchen in roher
Weise mit Schneebällen bombardirt hatte.

Wegen Vagabondirens erhielt George
Gallenflock heute Morgen von Richter Ker-
sten 826 aufgebrummt, welche er in der
Bridewell abarbeiten muß.

Dorthin wird auch E. C. Beiner gehen,
welcher seine Gattin Jda Beiner gewohn-
heitsmäßig mißhandelt. Das Ehepaar
wohnt No. 474 Wells Str.

Die von John Koneck gegen D. H. Mc-
Lean, Joseph Clark und John Cominsky
erhobene Anklage wegen Beraubung um
81.60 an der Ecke von Larrabee Str. und
Clybourn Ave. wurde von Richter Kersten
heute Morgen gestrichen. Es war bewie-sen, daß Koneck falsches Zeugniß abgelegt
hatte.

Etwas sonderbar.
Die Zahlen in den Steuerbüchern des

South Town-Assessors Best für das Jahr
1894 ergeben die nicht uninteressante That-
sache, daß gewisses Grundeigenthum im Ge-
schäftsviertel der Stadt für die Zwecke der
Besteuerung gegen das Jahr vorher beträcht-
lich im Werthe herabgesetzt ist, während an-
deres Grundeigenthum unter ganz denselbenVerhältnissen an Werth zug'enommen hat.Die auf obige Weise „im Werth zurllckgegan-
genen" Grundstücke sind sämmtlich Eigen-
thum von Ferdinand Wm. Peck, Clarence IPeck, Walter L. Peck, A. A. Munger und
John Quincy Adams.

Assessor Best sagt, daß er persönlich un-
möglich alle 26,000 Steuereinschätzungen im
Südtown überwachen könne, und daß er sichauf seine Gehlllfen verlassen müsse. Er
sagt, er sei weder mit den Herren Peck, noch
mit den Herren Munger und Adams persön-
lich bekannt.
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verurtkeilungen.

James Tagney bekannte sich heute Mor-
gen vor Richter Ewing des Diebstahls schul-
dig und erhielt sechs Monat Correctionshaus
zudictirt.

lieber Blanche Courtland, welche mit
Hülse von John Findley in ihrem Zimmer370 31. Str., einen Mann Namens Fred.Baum um H 32 beraubte, verhängte Richter
Swing eine Strafe von 6 Monat Gefäng-
niß. Findley's Urtheil von einem JahrZuch-
thaus, wurde bestätigt.

Richter Ewing hörte heute Morgen in dem
Fall gegen Emery A. Hartsig, W. E. Bishop
und Wm. Henn, welche der Fälschung ange-
klaat sind und Herrn James A. Bolcind
vom Bee Hive um bedeutende Summen ge-
bracht zu haben, den Antrag, die Ankläg-
schriften wegen angeblicher Defecte niederzu-schlagen. Die Entscheidung wird in den
nächsten Tgen abgegeben werden.

In dem Fall gegen Thomas I. Woran
und James I. Healy, der Ermordung des
Swan Nelson angeklagt, wurde gestern
Abend die Auswahl der Geschworenen ver-
vollständigt. Am Montag hält Cuttlcr Laf-lin Mills die Eröffnungsrede.

Die republikanischen Mitglieder der
Legislatur von Cook County halten heute
Nachmittag hier in Chicago einen Caucus
ab, um sich auf einen Candidaten für den
Bundessenat zu einigen. Wie es scheint,
hat Herr Medill nur dann Aussicht, nomi-
nirt zu werden, wenn die Delegaten von
Cook County wie ein Mann für ihn eintre-
ten.

Preise landwirthschaftlicher Pro-
dukte.

Die der statistischen Abtheilung des Acker-
bauamtes im Dezember eingcsandten land-
wirthschaftlichcn Berichte beziehen sich groß-
lentheils auf den durchschnittlichen Preis,
der den Farmern für ihre Erzeugnisse ent-
weder aus der Farm selbst, oder im nächst-
belegcnen Orte bezahlt wird. Vergleicht
mau diese Preise mit den Notirungett in
den Handels- und Marktberichten, so muß
selbstverständlich auf die Transportation,
den Gewinn der Händler :c. Rücksicht ge-
nommen werden.

Die „Farm"-Preise waren im Dezemberdurchschnittlich die folgenden: Mais 45.6
Cents per Bushet, 9.1 Cents mehr als im
Dezember 1893. Weizen 49.8 Centsper Bnshel, 22.1 Cents weniger als im De-!
zcmber 1893 und 32.9 Cents weniger, als I
der Durchschnittspreis in den 10 Jahrenvon 1880 bis 1889 betrug. Roggen
50.5 Cents per Bnshel, 1.3 Cents weniger
als in 1893. Hafer 32.9 Cents, gegen
28.8 Cents in 1893. Ger st e 43.4 Cents,
gegen 40.6 Cents im vorhergehenden Jahr.
Buchweizen 56.2 Cents, gegen 59 Cents
im Dezember 1893, Heu G8.35 per
Tonne, gegen H9.18 in 1893. Tabak 6.7
Cents per Pfund, gegen 7.8 Cents im
Jahr vorher. Kartoffeln 55.5 Cents
per Bnshel, oder 4.5 Cents weniger, als im
nämlichen Monat des Jahres 1893.
Baumwolle 4.9 Cents per Pfund ge-
gen 6.99 Cents in 1893.

Der Stand des Wintcrweizens wurde
am 1. Dezember im Durchschnitt auf 89
Punkte geschätzt', gegen 91 im Jahre vor-
her.
Schwämme an den Gbstbäumen.

Schwämme an Obstbäumen finden sichan den Aesten,.am Stamme und an den
Wurzeln in mannigfachen Gestalten und
Abstufungen. Gewöhnlich sind dieselben
eine natürliche Folge des Alters und meistein Merkmal naher Auflösung. Der Rin-
dcnschwamm erzeugt sich oft auch bei
anhaltendem Regen, besonders wenn der
Boden einen schlammigen, fetten Unter-
grund besitzt. Anfangs sind es sehr weichekleine Auswüchse, die nach und nach sichverdicken, größer werden und im Stande
sind, den Saft des Baumes zu verderben.
Durch Entfernung derselben und das
Abkratzen der alten, lockeren Rinde wird
meist das Uebel behoben. Dcr Holzschwamniist zwar Anfangs auch weich, verhärtet sichaber bald so, daß er dem Holze an Festig-
keit glcichkommt und nur mit Gewalt
abgelöst werden kann. Um ihn zu beseiti-gen, beschneidet man die Wunde nnd be-streicht sie mit Baumwachs. Der Wurzel-schwamm ist der gefährlichste, indem er
dem Baume die besten Nahrungssäfte ent-
zieht und ihn wohl auch gänzlich tödlet,
ohne daß man am Stamme und an den
Aesten irgend einen Schaden wahrnimmt.Nieist entsteht er durch zu feuchten Boden.
Man nehme die Schwämme weg, beschneidedie Wurzeln, bedecke sie wieder mit Erde
und bestreue dann den Boden mit Kalk-
Pulver. Zugleich sorge man auch dafür
daß die überflüssige Feuchtigkeit abgeleite
werde.

Unsere Aartoffelernte.
Der vorjährige Kartoffelertrag soll der

niedrigste je dagewesene sein und wird auf
166,000,000 Bushels geschätzt, oder um
20,000,000 Bushels weniger, als in dem
„Bonanza"-Kartoffeljahr 1891. Der Durch-schnittsertrag per Acker ist für das ganze
Land der niedrigste je erzielte und beträgt
nur 56 Büschels gegen 671>2 in dem bisherschlechtesten Kartoffeljahr 1890; dafür sindaber die Kartoffeln von guter Qualität.
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