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Berlin, 13. Jan.
Reichskanzler von Hohenlohe reiste heute

Vormittag neun Uhr in Begleitung seines
Sohnes nach Friedrichsruhe ab, um den Für-
sten Bismarck zu besuchen. Um zwölf Uhr
trafen die Herren in Friedrichsruhe ein, wo
sie am Bahnhofe vom Grafen Herbert Bis-
marck und dem Schwiegersöhne des Für-
sten, dem Grafen Rantzau empfangen wur-
den. Nach stattgefundener Begrüßung be-
gab sich die Gesellschaft nach dem Schlosse,
wo der Kanzler und sein Sohn vom Fürsten
Bismarck willkommen geheißen wurden.
Alle nahmen dann gemeinschaftlich dasDiner
im engsten Familienkreise ein und um fünf
Uhr begaben sich die Gäste auf die Heim-
reise.

Graf Herbert Bismarck wird morgen nach
Berlin gehen.

Kaiser Wilhelm hat der Alexandria-Bib-
liothek eine werthvolle Sammlung vonßä-
chern über ägyptische Sachen geschenkt.

London, 13. Jan.
Eine Wiener Depesche an die Daily News

meldet, Kaiser Wilhelm beabsichtige im Laufe'""des Jahres mit König Humbert von Italien
Zusammenkommen, um etliche auf den Drei-
bund bezügliche Aenderungen zu vereinbaren,
ehe derselbe erneuert würde. Es ist so gut
wie gewiß, daß der Czar mit den Kaisern
Wilhelm und Franz Joseph Zusammentref-
fen wird.

St. Petersburg, 13. Jan.
Nach dem russischen Kalender ist heute

Neujahrstag. Zur Feier des Tages ver-
lieh der Czar hohe Orden an denPräside-
nten desMinistercomites v.Bunge, denJusti-
zminister Murawjew, den Kriegsministec
Wannowski und den Staatssecretär Grot.
Der Adjunkt des Finanzministers Jvast-
schenkow wurde zum Senator gemacht. Den
Ministern v. Bunge und Wannowski über-
sandte der Czar Handschreiben, worin ihre
patriotischen, dem Staate geleisteten Dienste
lobend anerkannt werden. Die Zeitungen
sprechen in ihren Jahresüberblicken in opti-
mistischem Tone und verbreiten sich über
die angeblich bevorstehende Allianz zwischen
Rußland, Frankreich und Großbritannien.

St. Petersburg, 13. Jan.
Die „Novoe Vremya" sagt in einem

Artikel über die orientalische Frage, daß.
Rußland, wenn seine friedlichen und freund-
lichen Vorstellungen nicht beachtet werden
würden, gezwungen sein würde, seine An-
sprüche in Korea mit Waffengewalt zu un-
terstützen.

Paris, 13. Jan.
Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Barthou, hat wegen einer technischen, auf
dasVerhältniß der Regierung zu denEise-
nbahnen bezüglichen Frage abgedankt.

Heute wurde eine halbamtliche Note ver-
öffentlicht, worin in Abrede gestellt wird,
daß Meinungsverschiedenheiten im Kabinet
bezüglich der allgemeinen Politik der Regie-
rung beständen.

Marseille, 13. Jan.
Der französische, den Küstenverkehr ver-

mittelnde Dampfer „Acanis" ist drei Meilen
von Cap Caveau während eines Orkans
untergegangen. Dreizehn Personen ertran-
ken. Der Dampfer „Sentinelle" sah das
Unglück mit an, und obwohl er sich sofort
nach der Unglücksstätte begab, kam er dochzu spät, um noch helfen zu können.

Paris, 13. Jan.
Charles Antoine Jules Griffe, Senator

aus dem Departement Herault, ist heute ge-
storben.

London, 13. Jan.
Eine Wiener Depesche an das Chroniclemeldet, daß Erzherzog Albrecht, ein Onkel

des Kaisers Franz Joseph, im Sterben
liege.

Palermo, 13. Jan.Garibaldi Bosco ist zum Mitglied der
Deputirtenkammer erwählt worden. Er
befindet sich gegenwärtig im Gefängniß
auf die Anklage des Aufruhrs, da er in die
kürzlichen Unruhen in Sizilien verwickeltwar.

London, 13. Jan.
Eine Depesche an den „Standard" aus

Wien meldet, die „Politische Correspondenz"
veröffentliche eine Depesche aus Konstanti-
uopel, worin es heißt, daß die armenischeCommission vor dem Frühjahr nicht im
Stande sein werde, den Bezirk, wo dieGreuel
stattgefunden haben, zu besuchen, einmal
wegen der Witterungsverhältnisse und zumAndern, weil Nachrichten vom Gouverneurvon Musst eingetrofsen sind, daß die Cholera
daselbst herrsche.

London, 13. Jan.Die ausgezeichneten Verbesserungen,
welche von der Dock - Behörde von South-ampton gemacht worden sind, nähern sichjetzt ihrer Vollendung, und die Dampfschiff-
gesellschaft des Norddeutschen Lloyd ist da-
durch in den Stand gesetzt, die Reisendenwelche ihre Linie benutzen, am Quai zu lan-
den, statt, wie es bisher geschah, im Flußvor Anker Zu geben und die Passagiere mit-
tels eines Lichterschiffes vom Dampfer an'sLand zu befördern. Vom 26. März an, wo
der Dampfer „Lahn" 'New York verläßt,
wird die neue Ordnung der Dinge eintreten,
und werden alle von New York nach South-ampton und Bremen gehenden Dampfer amQuai iu Southampton anlegen, wo Spezial-
Züge des Norddeutschen Lloyd bereit stehen,
die die Reisenden direct vom Dampfer nachder Waterloo Station in London befördern.Vom Monat Juni an werden die Passagiere,
die mit den Dampfern des NorddeutschenLloyd von Southampton nach New Jorkfahren wollen, auf Spezialzügen von Water-
loo direct nach den Dampfern in Southamp-ton befördert werden.

London, 13. Jan.Mme. Patti ist von Craig-y-Nos Castleabgereist, um sich nach Berlin zu begeben,
wo sie am 18. Januar singen wird. VonBerlin geht sie nach Wien, Leipzig und
Dresden, wo sie am 22., 26. und 29. Jan.austreten wird. Sie wird von einem Or-chester begleitet werden und das Repertoire
wird die von ihr in London gesungenenSachen von Wagner einschließen. In Nizzasingt sie am 4. Februar und während ihresdortigen Engagements wird sie in vier ih-rer bekanntesten Opernrollen auftreten.

London, 13. Jan.
Der Schooner Balcay kenterte heute aufder Hohe von North Sunderland Point undseine ganze Mannschaft ertrank. Die Schoo-uer Corty Castle, Succeß und Duke of L)orkand Lady sind bei Beaumaris, North Wa-les, aus den Strand gelaufen.
Eine mit Kohlen beladene Brigg strandetesteme bei -agesanbruch bei Southwold inSusfolk an der Nordsee. Die Mannschaftwurde bis auf einen mit einem Lebensret-tungsboote gerettet. Zwei der Leute star-ben, als sie an gebracht wurden.

Athen, 13. Jan.Ein heftiger Erdstoß wurde heute in Pa-tt as, dem Hauptsitze des auswärtigen Han-del» von Griechenland, verspürt. Der Erd-

stoß verursachte eine Panik unter den Be-
wohnern der Stadt.

Honolulu, 5. Jan.,
via San Francisco, 13. Jan.

Ex-Königin Liliuokalani schickt, wie es
heißt, mit dem heute, abgehenden Dampfer
„Australia" eine Petition an Präsident Cle-
veland, worin sie um die Angliederung der
Sandwichs-Jnseln an die Ver. Staaten bit-
tet. Zu gleicher Zeit soll sie den Antrag an
die Bundesregierung stellen, ihr eine lebens-
längliche Jahresrente auszusetzen. Diesen
Schritt hat die Königin auf Zureden ihrer
Rathgeber gethan. Vor etlichen Tagen
wurde sie über den Verlauf der letzten Kund-
gebung zu ihren Gunsten unterrichtet und
ihr gesagt, daß alle Hoffnung auf ihre Wie-
dereinsetzung als Königin durch Waffen-
gewalt dahin sei. Bei dieser Zusammen-
kunft wurde ihr der Rath ertheilt, das Gesuch
um Angliederung nach Washington zu sen-
den.

Der Minister der auswärtigen Angelegen-
heiten von Hawaii ist nach Washington ab-
gereist, um mit dem hawaiischen Gesandten
Thurston zusammenzutreffen. Nachßesprech-
ung der Angliederungsfrage wird Minister
Hatch entscheiden, ob er die Angelegenheit
wieder im gegenwärtigen Congreß Vorbrin-
gen soll. Ist dies der Fall, so wird er wäh-
rend der Congreßsitzung hier bleiben und
seine Bemühungen mit denen von Thurston
und Hastings vereinigen. Hatch ist Präsi-
dent des Annexions-Clubs und ein hervor-
ragender Advokat.

Das Hauptgesprächsthema bildet die an-
gebliche Erhebung der Eingeborenen, bis jetzt
ist aber aus derselben noch nichts geworden.
Die Unruhen scheinen in der Neujahrsnacht
entstanden zu sein, wo etliche Aufwiegler
viele der Eingeborenen ermahnten, die
Wirthshäuser zu meiden. Sie thaten das
jedoch nicht, da der Tag ein großer Festtag ist.

Am 3. Januar war die Polizei mehr als
sonst auf der Hut und die Aufwiegler waren
gleichfalls thätig ,denn es kamen von ver-
schiedenen Seiten Berichte von Ansammlun-
gen der Eingeborenen. Die Polizei verhaftete
auch vier Eingeborene, es konnte denselben
jedoch nichts bewiesen werden. Abgesehen
von der besonderen Thätigkeit der Polizei
scheint die Regierung keine Notiz von der
angeblichen Erhebung zu nehmen.

Wie es heißt, hat einer der verhafteten
Eingeborenen ein Geständniß abgelegt, wo-
nach verschiedene hervorragende Royalisten
in die Sache verwickelt sind. Dieselben wer-
den wahrscheinlich verhaftet werden.

Von Aokohama ist ein britischer Dampfer
mit weiteren fünfhundert Japanern für die
Zuckerpflanzungen angekommen. Die Leute
haben sich auf fünf Jahre gegen einen mo-
natlichen Lohn von §12.50 verbindlich ge-
macht. Das sind §2.60 weniger als nach dem
vorigen Contract bezahlt wurden.

San Francisco, 13. Jan.
Der hawaiische Gesandte der Auswärtigen

Angelegenheiten, F.M.Hatch, der gestern mit
dem Dampfer „Australia" von Hawaii hier
eintras, sagte, der Hauptzweck seiner Reise
sei, den Plan für ein Kabel zwischen San
Francisco und Honolulu zu fördern. Er
sagt, die Regierung von Hawaii könne sichnicht mit dem Gedanken befreunden, daß
fremdes Kapital in einem Unternehmen an-
gelegt werde, das ihrer Ansicht nach ein rein
amerikanisches sein sollte. Hatch sagt, daßwenn das Kapital nicht in diesem Lande auf-
gebracht wird, es anderswo gesucht werden
würde. Der Plan Hawaii's ist, Necker
Island als Station zu benutzen, im Falledas Kabel gelegt wird, mit einer Ergän-
zungslinie von Necker nach Honolulu.

St. Johns, 13. Jan.Wegen der Schwierigkeit, Geld zu erhal-
ten, um das Unterstützungswerk zu betreiben,
ist die Regierung nicht im Stande gewesen,
die erwünschte Hülse zu leisten. Die Zahlder Mittellosen und Hungrigen wächst jeden
Tag. Die Geistlichen thun ihr Möglichstes,,
ihre Gemeinden zur Liebesthütigkei't anzu-spornen.

L i v e r p o o l, 12. Jan.Nachrichten, welche von Cape Coast Castle,
einer Stadt der Kolonie der Goldküste in
britisch Westasrika, hier eingetroffen sind,
besagen, daß die Wirren, welche zwischen
jener Colonie und dem Könige von Ashan-
tee in Folge der Weigerung des Letzteren,dieMenschenopser aufzugeben,entstanden sind,
einer Krisis entgegengehen. Der König soll
während einer kürzlichen Unterredung mit
dem Generalgouverneur, Sir Wm. Brand-
ford Griffiths, sehr anmaßend gewesen sein,
und die Ansicht der weißen Bevölkerung der
Goldküste geht dahin, daß eine abermalige
Expedition gegen die Ashantee's unvermeid-
lich ist.

BuenosAyres, 12. Jan.Es heißt hier, daß die Bevölkerung der
Provinz Rio Grande do Sul dem General
Moura, der von Präsident Moraes von Bra-
silien in versöhnlicher Mission dorthinge-
schickt worden war, einen herzlichen Empfang
bereitet habe.

Bradford, Pa., 13. Jan.
Heute früh 354 7 Uhr brach in dem

Sheehan House, No. 99 Mechanic Straße,
Feuer aus. Die Entstehungsursache soll ein
glühender Ofen gewesen sein. Der Feuer-lärm ertönte und bald war die Feuerwehrzur Stelle. Als Chef Ropp eintraf, sah
er, daß das Feuer die Anwesenheit des ge-
sammtenDepartements erheische. So wurde
denn ein Generalalärm gegeben und auch
die unabhängigen Feuerwehrcompagnien
erschienen auf der Brandstätte. In Folge
der großen Kälte waren etliche Hydranten
eingefroren und es verging geraume Zeit,
bis genügend Wasser vorhanden war.

Das Feuer verbreitete sich mit rasender
Geschwindigkeit nach dem benachbarten
Holzgebäude, das einer Frau Peterson ge-
hörte und von ihr bewohnt wurde. Zu ebe-
ner Erde befand sich Foley's Barbierladen.
Von da dehnte sich das Feuer nach dem sog.
Columbia Block aus, in welchem sich eine
Menge Geschäfte befanden. Die meisten da-von hatten Zeit, ihre Maaren in Sicherheit
Zu bringen. Dann ergriffen die Flammen
das Gebäude No. 3 und 5 Mainstr. und
No. 9 Mainstr. Alle die genannten Ge-
bäude wurden ein Raub der Flammen.Das Feuer erstreckte sich demnach aufZwei Gebäude an Mechanicstr., den Co-
lumbia Block, und den Nußbaum Block.
Eine Anzahl Feuerwehrleute erfror Hände
und Füße. Frau Peterson's zwei Töchterund ein Sohn retteten mit knapper Noth
ihr Leben. Alle ihre Habe verbrannte und
die Nachbarn statteten sie mit Kleidungs-
stücken aus.

Mary Callahan, ein Gast im SheehanHouse wurde durch den Ruf „Feuer!" auf-
geweckt und fiel in derAufregung dieTreppe
hinunter, wobei sie einen Arm und ein Bein
brach. Sie wurde in ein Nachbarhaus ge-
tragen.

Das Feuer wüthete vier Stunden lang
und es bedurfte der heldenmüthigsten An-
strengungen der Feuerwehr, eine noch wei-
tere Ausdehnung desselben zu verhindern.
Es wehte ein scharfer Wind und das Ther-
mometer stand auf dem Gefrierpunkte.Zwei
Feuerwehrleute litten so von der Kälte, daß
sie inKutschen fortgebracht werden mußten.

Folgendes ist eine Liste der Verluste: Frau
Mary Peterson, No. 95 Mechanic Str., Ge-

bände und Haushaltungsgegenstände, H4OOO,
nicht versichert; andere Bewohner: Anderson
& Foley, Varbierladen, P 100; Tony Anni-
ferer, P 200; Sheehan House, James Shee-
han, Gebäude und Inhalt, P4OOO, Versiche-
rung P600; John Leonard, Gebäude, H2OOO,
Versicherung §1000; Sloan L Bradley, Mö-
bel etc., §750; Jsaac Rothstein, Ellenwaarcn,
§1800; John Bensön, §200; D. F. Rosen-
berg, Columbia Block, Verlust §12,000 Ver-
sicherung §7500; Bewohner: John Fitzgib-
bon, Butterhändler, §600; S. Felo, Barbier-
laden, §600; G. Gardello, Fruchtladen,
§IBOO, Versicherung §1800; Egbert L Ryan,
§SOO, versichert; Lewis Luber, §3000; I.
Bruce, Supt. B. R. und P.-Eisenbabn,
§1000; C. F. Cummings, §7000; A. D.
Potter, §400; Condukteur Roberts, §800;
P. Nusbaum, No. 3 und 3 Main Str., §lO,-
000, Versicherung §6,600; Nusbaum L
Steinberqer, Grocers, §20,000, Versicherung

§5000; Sol. R. Sheakley, §700; A Willough,
§800; Dr. G. W. Rae, §400; P. G.Andrews,
§200; Rothstein L Lippman Bros., §15,-
000, Versicherung §4000; Dean Place, Pho-
tograph, §600; I. F. McQuiston, §1000;
Smith Bros., Grocery, §IO,OOO, Versiche-
rung §6700; Frau Meyers, 600; Geo. A.
Bobine, §IOOO, versichert.

Hundert Feuerwehrleute erfroren Glied-
maßen. I. F. McQuiston verbrannte erst
seine Hände und erfror sie dann noch.

Robert Sisco und Robert Helm von der
Citizens Schlauchcompagnie sind so schlimm
erfroren, daß ihr Zustand ein bedenklicher ist.

Carthage, N. M., 13.Jan.
Hier ist die Nachricht von der Gekangen-

nehmung des berüchtigten Verbrechers Bill
Cook eingetroffen. Einzelheiten konnten
nicht in Erfahrung gebracht werden. Alles
was man weiß, ist, daß der Hülfsmarschall
C. C. Perry die Verhaftung vorgenommen
haben soll. Auch sollen Bundestruppen den
Civilbeamten Beistand geleistet haben. Die
Verhaftung geschah kurz vor Tagesanbruch
und der Mörder leistete keinen Widerstand.

Der Hülssmarschall befand sich geraume
Zeit auf der Spur Cook's. Durch falsche
Berichte, die der Beamte über seine Opera-
tionen inUmlauf setzen ließ,wurde der Ver-
brecher sicher gemacht. Es hieß, Perry be-
finde sich auf der Suche nach seinem
Manne auf dem Pan Handle und weiter
unten auf dem östlichen Ende der Maxwell
Landbewilligung, während er in Wirklich-
keit demFlüchtling dicht aufdenFersen war.
Drei Wochen brachte der Hülfsmarschall
im Sattel zu. Er hatte nur ein paar zuver-
lässige Gehülfen bei sich.

G a l e s b u r g, Jll., 13. Jan.
Die hiesigen Beamten der Chicago, Bur-

lingtonLQuincyEisenbahn sind vondem ge-
stern Abend in der Nähe von Ottumwa,
lowa, ausgeführten Bahnraube in Kennt-
niß gesetzt worden und haben den ganzen
Tag Nachforschungen nach den Thätern cm-
gestellt. In Eisenbahn-Kreisen herrscht die
Ansicht, dß der geraubte Betrag ein bedeu-
tender ist. Heute Mittag brachte der Loko-
motivführer eines aus dem Westen eintref-
fenden Zuges die Nachricht, daß er zwei oer-
dächtige Männer, auf welche die Beschrei-
bung der Zugräuber Passe, auf seinem Zuge
gesehen habe. Dieselben seien im hiesigen
Frachtbahnhofe abgestiegen und dem Ge-
leise entlang gegangen.

Eine Anzahl Beamten verfolgte die ange-
gebene Richtung nach Wataga, allein die
Männer waren verschwunden.

Der HeizerPat Cratty von hier befand sich
auf der Lokomotive des beraubten Zuges.
Er sagt, er habe nichts von der Beraubung
des Zuges gewußt, bis er nach Ottumwa ge-
kommen sei. Die Beamten bewachen die
Bahnhöfe scharf.

New Aork, 13. Jan.
Die in den Städten New Aork und Brook-

lyn zur „Associated Preß" gehörigen Zeitun-
gen haben in einer kürzlich stattgehabten Ver-
sammlung beschlossen, ein Bureau zu orga-
nischen, um die allgemeinen lokalen Neuig-
keiten beider Städte zu sammeln, eine Arbeit,
die bisher von privaten Lokalagenturen be-
sorgt wurde. Es wurden bequeme Arbeits-
räume im Gebäude der Western Union, Ecke
Broadway und Deystraße gemiethet und einaus lokalen Zeitungsschreibern bestehenderStab wurde organischst Die zum Sam-
meln der Neuigkeiten und zur Vertheilung
derselben an die verschiedenen Zeitungsbu-
reaus getroffenen Vorkehrungen übertreffen
alle früher von irgend einem lokalen Neuig-
keitsbureau in derStadtNew Aork besessenen.
Es besteht eine directe pneumatische Röhren-
verbindung mit den Zeitungsbureaus sowieeine directe Telegraphenverbindung für
augenblickliche Meldung irgend welcher wich-
tiger Lokalbegebenheiten. Die Grundlage
des neuen Bureaus ist ähnlich der der „Asso-
ciated Preß", die Leitung liegt in den Hän-
den der Zeitungen und der Dienst ist in je-
der Beziehung seinem Character nach ein ge-
genseitiger.

Der neue Dienst beginnt morgen. Die
Zeitungen, welche zu der Vereinigung ge-
hören, sind der „Morning Advertiser",
Preß", die „World", die „Staatszeitung",
der „Brooklyn Eagle", der „Commercial
Advertiser", die„Evening Post", die„Evening
World" und das Abendblatt der „Staats-
zeitung". Der Dienst tritt zu dem regelmä-
ßigen Lokaldienst, den alle genannten Zei-tungen haben, noch hinzu.

städtisches.
L)eirathsscheine.

Folgende Heirathsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des
County-Clerks ausgestellt:

Alter.
Edward M. Müller, JohannaSchutt 43—23
Louis Pletnichky, Celia Kamiska ...22—21
Henry Krueger, Frau Valeska Nolte 49—44
John Burkhard, Mary Reuter ...:.26—23
Geo. R. Hill, Emma I. Johnson ...22—23
Jozef Gnida, Jtona Pinder 23—21
Charles F. Maurer, Eug. Raymond 22—24
Edw. T. Sims, Mary W. Murray. 27—28
Marcyn Sawita, Annie Malinoska . 33—22
Geo. W. Stovel, Laura A. Reynolds 24—21
Wojciech Strzyz, Zofia Prihla ....24—20
Fred. Saß, Frau Friedericke Heit.. 50—52
Edward F. Coyne, Fannie Abbry ..25—18
Wm. A. Kuhfus, Lizzie McMullen 23—24
Geo. W. Shaw, Emma M. Quandt 30—21
Antoni Stanicwicz, Stanislawa

Szymkiewicz 29—19
Alb. Schramm, Frau I. Eckmonn ..28—35
Charles Wick, Hilma Elm 25—20
A. Jglinski, Branislawa Badnicka 26—20
Rob. B. Splitt, Annie Kastlevys .. 24—22
I. Jagodzinski, Annie Czeszka.... 26—23
Fred. C. Bundy, Guffie 8e1fuß.... 27—20

Der neue Bridewell Lommissär.
Der heutigen Stadtrathssitzung wird der

Name des Richters Goodrich, der Nachfolger
des verstorbenen Präsidenten der Metropo-
litan-Hochbahn, John Worthy, als Mitglied
der Bridewell-Vehörde unterbreitet werden.
Mayor Hopkins hat diese Anordnung vor
seiner Abreise nach Washington getroffen.

Alle Neuigkeiten im Abendblatt für nur
1 Cent.

Lin nettes Trio.
Henry McCarthy, James Bennett und

Bruno Korff wurden vergangene Nacht in
einem Kosthause an Canal Str., in welches
sie sich eingeschlichen hatten, verhaftet. Als
die Detectives sie dort aufsuchten, wußte der
Wirth nichts davon, daß sie überhaupt bei
ihm wohnten, und konnte sich absolut nicht
erklären, wie sie in das Haus gekommen
waren. Er wurde diesbezüglich' indessen
bald aufgeklärt, als man it? den TaschenMcCarthy's einen Schlüssel fand, welcher
zur Hinterthür des Logirhauses paßte. Die
drei Diebe stehen unter dem Verdacht, in das
Eisenwaarengeschäft 653 S. Canal Str. ein-
gebrochen zu sein und eine Menge Messing-
waaren, darunter Messinghähne, gestohlen
zu haben. Personen, die Z. den Laden
paffirten, sahen sie in verdächtiger Weise den-
selben umschleichen und dann in der Alley
verschwinden. Die gestohlenen Maaren wur-
den später in einer Alley zwischen der 14.
und Henry Str. aufgefunden und nach der
Station geschasst. Der bestohlene Kauf-mann identificirte die gefundenen Sacken,
konnte aber durchaus nicht sagen, ob die 3
Angeklagten diejenigen gewesen'seien, die den
Einbruch verübt hatten. So blieb den De-
tectives vorläufig nichts anderes übrig, als
die Drei wegen Vagabundirens einzusperren.
Richter Eberhardt wird sich am 16. mit ihnenbeschäftigen und stellte sie bis dahin unter
je §4OO Bürgschaft.

Die Aenderung der Straßennamen.
Das unter Vorsitz des Ald. Hepbucn

stehende Spezialcomite für die zweckmäßige
Aenderung der Straßenbezeichnungen wird
der heutigen Stadtrathssitzung endlich seinenBericht zur Annahme unterbreiten.

Der Bericht des Spezialcomites ist der
Sachlage entsprechend sehr umfangreich, und
doch hat sich das Comite darauf beschränkt,
alle Zu Mißverständnissen und JrrthümernVeranlassung gebenden gleich- oder ähnlichlautenden Straßennamen auszumerzen und
andererseits einheitliche Straßennamen dort
einzuführen, wo verschiedene Strecken einerund derselben Straße verschiedene Namen
tragen.

Im Ganzen hat das Comite etwa 1500
Aenderungen in der Benennung der Straßenvorgeschlagen.

Lhef Brennan entrüstet.
Polizeichef Brennan war heute Vormit-

tag höchlichst entrüstet darüber, daß eine hie-sige Morgenzeitung, ohne von ihm dazu au-
thorisirt worden zu sein, seinen Bericht über
die Thätigkeit der Polizei während des gro-
ßen Eisenbahnstreiks im Sommer 1894, inihrer heutigen Ausgabe veröffentlicht hat.Herr Brennan erklärte, daß der von jener
Morgenzeitung veröffentlichte Bericht, von
dem unsere Leser einen kurzen Auszug an
anderer Stelle dieses Blattes finden, tat-sächlich nicht sein Bericht, sondern nur ein
Entwurf desselben sei, wenngleich er zu-giebt, daß derselbe im Wesentlichen das ent-
hält, was sein offizieller, aber noch nichtzum Druck fertiger Bericht besagen wird.

Herr Brennan bezeichnet die Veröffent-lichung des Berichts durch jene Morgenzei-
tung als einen Vertrauensbruch, er giebt
aber zu, daß der Bericht Unrichtiges nichts
enthält.

Das stadträthliche Comite für Gas,
Oel und elektrische Beleuchtung begann heute
Vormittag mit der ihm übertragenen Unter-
suchung der am 1. Januar erfolgten Natur-
gas-Explosion an der Ecke der 6. Ave. und
Harrisonstr., um zu ermitteln, wer für die
Explosion verantwortlich ist.

lieber Zimmerpalmen.

Für den Zimmergarten werden Palmenstets den Hauptbestandtheil bilden, doch ist
ein Erfolg bei ihrer Zucht in der Haupt-
sache von der richtigen Auswahl abhängig.

Obwohl vielleicht Fünfsechstel aller Pal-
men ficderförmige Blätter haben, sehen wir
in der Zimmerflora doch zumeist Fächer-
palmen vertreten. Das Vorhandenseinvon Fiederpalmen deutet immer schon auf
den selbstständig wählenden und aus Ab-
wechslung bedachten Blumenfreund hin.
Für das Vorherrschen der Fächerpatmen ist
weder deren etwaige größereSchönheit, nochdie leichtere Kultur als zureichender Grund
anzuerkcnnen; es ist eben Modesache, oder
durch zufällige gegenseitige Verstärkung
von Angebot und Nachfrage zur Thatsache
geworden. Wohl am .meisten verbreitet
ist lüvistona
boiiieu,) aus dem südlichen China. Die
hellgrüne Farbe ihrer schönen breiten, nur
halb gespaltenen Blätter, deutet auf Licht-bedürsniß hin. Da die Sonne aber in der
Ziinmerluft stark austrockneud wirkt, be-
kommen die Blatter leicht braune Spitzen,
die man stets glatt wegschneiden sollte.
Ein höheres Alter erreicht sie im Zimmerselten. Weniger zart sind die tiesgespal-
tcnen Blätter bei der ebenfalls häufigen
Ostumueuops exec-lßu (I?oi'trui6i). Diese
Palme, die in der gleichen Heimath in
freiem Lande wächst, liebt noch mehr, als
die vorige, Helligkeit, selbst ungemildertcn
Sonnenschein, und eignet sich daher zur
Aufstellung im Freien, etwa im Mittel-
punkte einer Blattpflanzengruppe oder
eines Tcppichbcetes, oder als Einzelpflanze
im Rasen. Für frische Luft ist sie so ein-
genommen, daß sie leidet, wenn sie stets im
geschlossenen Raum gehalten wird, und
leicht dem Ungeziefer zum Opfer fällt. Als
Zimmerpalme, die dauernd den Aufenthalt
mit dem Menschen theiten soll, eignet sichvon allen Fächerpalmen wohl am meisten
die
mal scharfe Zuglust und ungemilderten
Sonnenschein empfindet sie sogar unange-
nehm, so daß sie ihre Ausstellung weiter im
Innern des Zimmers nehmen kann. Mit
der Trockenheit der Zimmcrluft söhnt sie
sich leicht aus, wenn sie nicht im feuchten
Gewächshause hcraugezogen war. Da man
leicht keimfähige Samen dieser Palme be-
kommen kann und sie ziemlich rasch wächst,
ist cs bei ihr besonders zu empfehlen, sie
selber aus Samen heranzuzichen. Sie hat
die Neigung, wenn sie einen stärkeren
Blattbündel gebildet hat, unvermittelt zu
höheren Blattstielen überzugchen. Dadurch
bildet sie eigenartige hübsche Formen und
vermeidet die steife Regelmäßigkeit anderer
Fächerpalmen; die starken Dornen ihrer
Blattstiele verleiben ihr eine weitere Zierde.
Neben diesen in großer Menge gezogenen
Fächerpalincn giebt es eine ganze Reihe
ebenso cmpsehlenswerthcr Arten. Als gute
niedrig blühende Zimmerpalmen sind die
aus Westindicu stammenden lliriiinx-
Arten (IR i-uctiutu, iniütikloru),
die im Wüchse der letztgenannten ähneln,
aber auf der Unterseite der Blätter mehr
oder weniger grausilzig sind, zu empfehlen.
Auch die aus dem Süden unseres Landes
stammenden Bubul-Arten sind empfehlens-
wcrthe Harle Palmen, aber ihrer Größe
wegen für's Zimmer weniger geeignet.
Eine eigenartige Erscheinung ist Li'uteu
(killesturcliu) kUnnieiitosu vomColorad-o mit den lang herabhängenden Fäden

au den Blättern. Diese Fäden sind die
Gewebcstreifen, deren Absterben die Spal-
tung der ursprünglich einfach angelegten
Palmblätter bedingt; sie finden sich auch
bei anderen Palmen, machen sich aber sel-
ten so ausfällig bemcrklich. Die ausge-
sprochene Vorliebe dieserPalmen tür frische
Lust und Sonne verweist ne aus dem Zim-mer; dagegen eignen sie sich vorzüglich zur
Aufstellung im Garten und müssen im
kühlen Raume überwintert werden. Eine
sehr empsehlenswerthe Zimmerpalme ist
dagegen Illiapm klubsllitomiim aus China
und Japan; durch ihren rohrartigcn Wuchsund mehrfachen Stamm bringt sie Ab-
wechslung iu die Palmenflora des Zim-mers.

Unter den Fiedervalmen ist in ersterLinie die Gattung Istiosnix, Dattel, her-
vorzuhcben. Ihre in Afrika und Süd-
asicn heimischen Arten eignen sich fast alle
sur's Zimmer und lassen sich leicht aus
Samen ziehen. Am wenigsten schön ist die
gemeine Dattel, ?. ciuotzstikeru, und we-
gen der festen, dornigen Spitzen derßlätter,
die man stets abschneiden sollte, nicht un-
gefährlich. Besonders empfehlenswert!) ist
IR eeolinntu und IR spiuoku (Isoneiisis).
An die erstcre Art erinnert lubueu Bpeo-
tmdilis aus Chile durch ihre zierlich über-
gebogenen vielsiedrigcu Blätter; auch diese
Palme gedeiht gut im Zimmer. Eine
ganze Reihe brauchbarer Zimmerpalmen
liefert die Ooeos, z. B. 0.
stunu, und 6. tkexuoßu, beide aus Brasi-
lien. Dagegen hat man im Zimmer an
der zwerghaft kleinen Oooos
wenig Frcitde gehabt; wer dagegen ein
„Zimmergcwächshaus" hat, für den ist die
Art wie geschaffen. Auch die Arten der
Gattung Oiiumueäorsu, „Bergpalme", aus
den Gebirgen von Central-Amerika, ge-
deihen im Zimmer. Die schlanken, an
Rliupis erinnernden Stämme werden aber
unten bald kahl. Daß sie die einzige Pal-
men-Galtung ist, die man im Zimmer
blühend haben kann, mag nicht unerwähnt
bleiben. Die wegen ihres leichten Wuchses
in den Gärtnereien viel gezogene Beu-
t'oi't'iiiu. eleAuns von der nordaustralischcn
Küste wird in der Ziinmerluft leicht von
Ungeziefer, besonders von der schwarzenFliege, befallen. Noch weniger geeignet
sind leider die Gattungen Vorsekustöltiu
und Curyotu, die in fenchrwarmen waldi-
gen Niederungen wachsen. Sic würden
sonst mit ihren absonderlichen schönen
Formen, die eine mit ihren breiten, nur
einmal getheilten Blattstächen, die andere
mit den mehrfach zusammengesetzten Blat-
tern, deren letzte Fiedern in Form eines
Fischschwanzes gcthcilt sind, von vorzüg-
licher Wirkung im Zinrmer sein. In dem
Zimmerglashaus kann man sie natürlichHallen; aber dies würde bald zu klein wer-
den, und wenn man die Pflanzen nicht als
Gefährten frei im Zimmer haben kann,
verzichtet man wohl lieber auf ihre Gesell-
schaft. Zwei Gattungen, i>ie, sowohl was
Schönheit, als was Haltbarkeit im Zimmer
und Widerstandsfähigkeit gegen Kerbthiere
betrifft, unter allen Palmen den Preis
verdienen, sind besonders
Luusm von der Norfolk-Jnsel, eine stolze
Gestalt, die unbedingt frei im Zimmerausgestellt werden muß, um nach allen
Seiten zu wirren, und in Hellen, im Win-
ter wenig geheizten Räumen diesen Platz
dauernd behalten kann und Ksiiliu (Ix.
Lelnioreuiiu, ICorstsmunn), ebenfalls
herrliche Gestalten mit dunkelgrünen, breit-
gefiederten Blättern, die mit noch weniger
Licht auskommen, als urrski'utis.

Unser Bienenstand.
Wann soll man an den Bienen arbeiten?

11. (Schluß.)
Sind warme und schwüle Tage, so

stellen sich auch Schwärme ein. Diese in
ihrer vollsten Schwarmhitzo einschlagen zu
wollen, könnte zweierlei üble Folgen haben.
Erstens würde es beim Einfangen hagel-
müßig Stiche setzen und zweitens könnte
der Schwarm eine abermalige Arbeit berei-
ten, indem er nach dem Einschlagen in die
neue Wohnung dieselbe wieder verläßt und
gar vielleicht das Weite sucht und der Bic-
nenvater das Nachsehen hat. Darum ist es
gut, wenn man nicht gar zu rasch an die
Arbeit geht. Will sich der Schwarm an-
legen, so lasse man ihn ruhig gehen, bis er
fest liegt. Dann bespritze man ihn tüchtig
mit recht kaltem Wasser, lasse ihn I Stunde
hängen, um andere uöthige Arbeiten zu
verrichten, wie neue Wohnung vorrichten
u. s. w., und bespritze ihn abermals. Da-
durch verliert der Schwarm an seiner
Hitze. Hierauf schlage inan ihn in eine
Kiste und wenn er ruhig geworden ist, so-
fort iu die für ihn bestimmte Wohnung.
Man vergesse aber ja nicht, das Flugloch
vorher zu verstopfen, damit der Königin
nicht Gelegenheit gegeben ist, sofort wieder
ausziehen zu können. Ist der Schwarmbeim Einschlagen in die Kiste noch sehr
hitzig, so thut man gut, ihn erst einige
Stunden iu den Keller zu stellen, um ihn
dann vielleicht gegen Abend in seine Woh-
nung zn bringen.

Auch die Abendzeit kann ich iu vielen
Punkten nicht zur Arbeit au den Bienen
empfehlen. Ist es gegen Abend und der
Landwirlh oder Arbeiter kehrt von seiner
Arbeit zurück in sein trauliches Heim, um
sich von des Tages Last und Hitze zu er-
holen, so könnte er ja noch lange an den
Bienen arbeiten, denn im Sommer sind
die Abende ziemlich lange hell und zur Ar-
beit an den Bienen geeignet. Aber der
Imker ist matt und abgespannt und will
sich stärken und erquicken an der schönen
Abendlust. Aehnlich ergeht cs auch den
Bienen, die am Tage im Nektarstichen un-
ermüdlich thütig waren. Sie wollen auch
nach vollendeter Tagesarbeit und so man-
cher überstandenen Gefahr ausruhen, wes-
wegen sie eine Störung oft sehr übel
nehmen. Auch insofern arbeitet es sich
gegen Abend sehr erschwerend an den Bie-
nen, als dieselben ziemlich vollzählig im
Stocke sind, da die Tracht nach und nacheingestellt wird. Diese ausruhendcn
Trachtbienen liegen aber so fest in den
Gassen und auf dcu Waben, daß sie nur
schwer, selbst mit Rauch zurückzulreiben
sind. Bei der Arbeit zu dieser Tageszeit
muß mau auch sehr vorsichtig mit dem
frischen Baue umgehen, da derselbe nacheinem heißen Tage oder reichlicher Tracht,
der großer Fleiß im Wabcnbau vorhcrge-
gangen ist, noch nicht genug abgekühlt ist.
Die Abendzeit benutzt mau gern zur Er-
holung, schaut gern dem Treiben der heim-
kehrenden Nektarsucher zu, erquickt sich aus
einem Bänkchen neben dem Biencnhause
sitzend au dem Genüsse einer Zigarre oder
Pfeife, stärkt sich an der zunehmenden
Abcndsrische und denkt über diese oder jene
Beobachtung nach. Doch sind auch gewisse
Arbeiten bei den Bienen nothwcndig gerade
am Abend vorzunchmen. Hat man einen
sehr hitzigen Schwarm in den Keller stellen
müssen, so ist jetzt die geeignete Zeit, ihn
in seine Wohnung einzulogircn. Ist eine
Vereinigung unserer Schwärme erforder-
lich, so kann dies am besten gegen Abend
erledigt werden. Macht sich ein Zurück-
geben oder Zurückschlagen von Schwärmen
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nothwendig, so wird am liebsten diese
Tageszeit zu solcher Arbeit gewählt.

Erst besinnen, dann beginnen.
Lust und Liebe ;n einem Dinge
Macht alle Arbeit und Mühe geringe.

H. Rabes.
-?- * -r-

Die ksonigernte.
Der Staat California erzeugt in manchenJahren so riesige Mengen von Honig, daß

der Preis des Letzteren auf allen großen
Weltmärkten dadurch beeinflußt wird. Im
vorigen Winter aber siel in jenem Staat
weniger als 24 Zoll Regen, was nicht ge-
nügend war, um dem kommenden Sommer
eine auch nur annähernd gute Honigernte
zu sichern und in Folge des dadurch er-
zeugten Mangels an Blüthennektar gingen
im vorigen Sommer viele Biencn-Colonien
zu Grunde; sie verhungerten. Es ist mit
ziemlicher Sicherheit anzunehmcn, daß die
Sterblichkeit unter den Bienen auch tm
Laufe dieses Winters anhallcn wird, da
viele Imker entweder zu arm sind, sie zufüttern, oder in dieser Hinsicht zu nach-
lässig sind.

In den westlich vom Mississippi be-
logenen und an diesen Strom angrenzenden
Staaten war der Honigerlrag des vorigen
Sommers ein unterschiedlicher; in manchenFüllen blieb derselbe ganz aus. in anderen
war er ein sehr mäßiger, während in eini-
gen, von Regen begünstigten Gegenden,
eine ziemlich gute Ernte erzielt wurde.
Aus Texas lauten die Berichte über die
Honigerträge noch am günstigsten. In
Minnesota, Wisconsin und Michigan hattendie Imker, welche ihre Bienenstände in der
Nähe von ausgedehnten Waldungen von
Lindenbäumen (Lußßivoo6) hatten, be-
friedigende Erfolge anfzuweisen, in den
mittleren und östlichen Staaten sind nicht
einmal Durchschnitls-Erlräge erzielt wor-
den. Die Südstaalen hatten mehr Glück,
Florida besonders, wo noch nie zuvor von
den Bienen so reiche Honigschätze einge-
sammelt wurden; das gilt besonders von
der Indian River-Gegend, wo viele Bienen-
züchter mit ihren Kolonien Wanderungen
unternahmen und ihre Stöcke in der Nähe
der Mangelbaum-Sümpfe aufstellten. Im
westlichen Florida gab es einige Mißerfolge,
im östlichen Theile des Staates aber, be-
sonders in Volusia County, soll fast jede
Kolonie durchschnittlich ein Faß Honig
eingetragen haben.

Wie man es in China versteht, das!
Volk über die wirkliche Lage hinüber zu!
täuschen, zeigen die neuesten chinesischen Zei- j
tungen. Die Einnahme Port Arthurs wird
wie folgt erzählt: „Indem General Tso den
Japanern erlaubte, Port Arthur zu nehmen,
zeigte er große Strategie. Er wußte näm-
lich. daß die Japaner es auf Peking abge-
sehen hatten. General Tso sagte, daß er,
wenn er den Japanern in Port Arthur einen
zu starken Widerstand entgegensetzen würde,
den Feind von diesem Platze abziehen und
direkt auf Peking zu marschiren veranlassen
werde. Wenn die Japaner aber Port Ar-
thur bekämen, dann würden sie dort so
lange bleiben, bis die Chinesen im Stande
wären, die Straßen nach der Hauptstadt zu
verrammeln. Er führte die Japaner auchinsofern hinters Licht, als er den Kanonen
nur halbe Ladung gab und die Granaten
mit Sand füllen ließ. Dadurch kamen die
Japaner zum Glauben, daß die chinesischeArtillerie werthlos sei. Das Ergebniß war,
daß die japanische Flotte zuerst verwegen
sich den Forts näherte. Dann aber wurden
die guten Granaten gebraucht und 3 ja-
panische Kriegsschiffe, 7 Transportschiffe
und 21 Torpedoboote in den Grund ge-
schossen."

Anläßlich der Verhaftung der beiden
Hülfs-Wildhüter in ShellLake, Wis., welche ,wegen der Tödtung des Jndianer-Häupt- llings Joe White in Anklagezustand verseht
worden sind, ist in der Staatshauptstadt
Madison vor Gericht die Frage aufgeworfen
worden, ob dieselben überhaupt berechtigt
waren, auf Grund der Wildschuhgesetze ge-
gen den Indianer einzuschreiten. Der Häupt-
ling wurde bekanntlich von den Beamten
verwundet, weil er sich, wie sie angeben, der
Verhaftung widersetzt hatte, und erlag nach
einiger Zeit seinen Wunden. Die Beamten
behaupten, in ihrem Recht gewesen »zu sein,
als sie von ihren Schußwaffen Gebrauch
machten und thatsächlich enthalten die neue- >
sten Wildschutzgesetze nicht die früher üblicheBestimmung, durch welche Indianer von der
Wirkung dieser Gesetze ausgenommen wur-
den. Man macht jetzt jedoch geltend, daß den
Indianern die Jagd nicht verboten werden
kann, weil ihnen in den Verträgen, durch
welche sie ihr Land abtraten, das Recht zuge-
sichert worden ist, auf demselben zu jeder
Zeit jagen zu können, so lange sich das be-
treffende Land im Besitze der Vereinigten
Staaten befindet. Der Abtretungsvertrag
für das Land, auf welchem die Verhaftung
vorgenommen werden sollte, hat sich, noch
nicht auffinden lassen und in Folge dessen
ist noch nicht festgestellt, ob auch er die be-
treffende Klausel enthält, da dieselbe aber
in allen anderen derartigen Verträgen steht,
ist kaum anzunehmen, daß sie gerade in die-sem fehlen sollte. Allerdings befindet sich -
das betreffende Land nicht mehr in dem Be-»
sitz der Vereinigten Staaten, sondern ist an i
den Staat Wisconsin abgetreten worden und
diese Uebertragung dürfte auf die Rechts-frage nicht ohne Einfluß sein.

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