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Versailles, 17. Jan.
Der Flottenminister Felix Faure wurde

heute von der Nationalversammlung bei der
zweiten Abstimmung zum Präsidenten der
französischen Republik gewählt.

Das Ergebniß der entscheidenden Abstim-
mung war: Felix Faure 430, Henry Bris-son 361 Stimmen.

Der gemäßigte Republikaner, Aveyron La
Barthe war der erste, der seinen Stimm-
zettel in die Wahlurne legte.

Als der Name des radikalen Sozialisten,
Leon Mirman, der im Heere dienen muß,
obwohl er einen der Bezirke von Reims in
der Deputirtenkammer vertritt, mit leiser
Stimme aufgerufen wurde, sprangen dieS-
ozialisten auf und protestirten laut gegen seine
Abwesenheit, indem sie „Schmach undScha-
nde!" schrieen.

Als der Name des Sozialisten Edmund
Toussaint aufgerufen wurde, rief er: „Mit-
bürger, ich weigere mich, zu stimmen. Ich
werde einen unbeschriebenen Zettel in den
Stimmkasten legen. Es lebe die Revolu-
ion!"

Die amtliche Erklärung des Ergebnisses
der ersten Abstimmung lautete nach Durch-
sicht der Liste wie folgt: Henry BrisiM 338,
Felix Faure 244, Waldeck - Rous-seau 184, Cavaignac 6, Meline 4,
Dupuy 4, Admiral Gervais 1, Marshall
Canrobert 1, Loubet 1, Rochefort 1, Bour-
geois 1, ohne Namen 1, zusammen 786.

Als die amtlichen Zahlen der ersten Ab-
stimmung bekannt gemacht wurden, herrschtedie größte Verwirrung.

Der Vorsitzer ordnete eine zweite Abstim-mung an. Gleich darauf wurde angekün-
digt, daß Waldeck-Nousseau zu Gunsten von
Felix Faure zurückgetreten sei.

Während die Abstimmung im Gange war
und die Freunde Faure's mit Erfolg um
Stimmen für denselben warben, verbreitete
sich plötzlich das Gerücht, Faure sei Prote-stant. Da dies eine schlimme Wirkung auf
die Abstimmung auszullben schien, begab
sich eine Abordnung zu Faure und befragte
ihn über den Punkt. Er antwortete: „Nein,
ich bin Katholik." Hierdurch wurden seineAnhänger beruhigt.

Als bei der ersten Abstimmung der Name
Alvez aufgerufen wurde, schrie ein Deputir-
ter: „Nieder mit der Präsidentschaft, wir
wollen uns auflösen, hört auf zu stimmen!"Als der Name des Sozialisten de Jeanteaufgerufen wurde, schrie derselbe ebenfalls:„Nieder mit der Präsidentschaft^Nach der ersten Abstimmung fanden sichdie Deputirten auf der Gallerie des Busteszusammen, die gedrängt voll war. Der Her-
ausgeber von „La Justice", Pelletan, war
der Mittelpunkt einer erregten Menge, die
heftig gegen die Abwesenheit Mirman's pro-
testirte, der, wie bereits gemeldet, im Heeredient.

. Richard schrie: „Diese Wahl ist ungesetz-lich."
Auch der sozialistische Führer, Jaures,war der Mittelpunkt einer Gruppe aufge-

regter Deputirten. Er erklärte, er habe fürBrisson gestimmt, da die Sozialisten einen
Waffenstillstand wünschten und zeigen woll-
ten, daß ihre Partei eine Partei der Orga-
nisation und der Arbeit sei.

Als der Name des radikalen SozialistenFaberot gerufen wurde, erklärte derselbe, er
sei gegen die Präsidentschaft und forderte,
die Minister sollten für die von ihnen began-
genen Verbrechen verantwortlich gemacht
werden.

Die größte Unordnung gab es, als der
Name vonGerauld Richard übergangen wur-
de, der gegenwärtig wegen eines Artikels,
in dem er Casimir Perier angegriffen hatte,eine Gefängnißstrase absitzt.Die zweite Abstimmung, die 4 Uhr 40
Minuten begonnen hatte, nahm einen ruhi-geren Verlauf.

Paris. 17. Jan.
Um 7 Uhr 15 Minuten bestieg Challemel-Lacour die Tribüne des Präsidenten und

nachdem die Aufregung sich einigermaßen ge-
legt hatte, kündigte er an, daß das Ergebnißder Abstimmung folgendes sei: Faure 430,
Brisson 361 Stimmen. Die Mitglieder der
Rechten brachten sofort Hochrufe aus, wäh-rend die Sozialisten von ihren Sitzen spran-
gen und schrieen: „Nieder mit den Schurken,nieder mit den Dieben, fort mit ihnen, schicktsie nach dem Mazasgefängnisse." Die Mit-
glieder der Rechten erwiderten mit dem Rufe:„Nieder mit der Commune." Der SozialistCoutant erwiderte darauf: „Nieder mit derReaction." Ein aller Beschreibung spotten-der Tumult folgte, jedoch gelang es schließ-lich dem Senatspräsidenten Challemel-La-cour, sich Gehör zu verschaffen und zu erklä-ren, daß Herr Felix Faure zum Präsidentender französischen Republik erwählt sei. Dieäußerste Linke und die Sozialisten sprangenhieraus abermals aus und verführten einheilloses Gebrüll durch die Rufe: Hoch Bris-son, Hoch Brisson. Mehrere Minuten lang
dauerten diese Hochrufe der Anhänger desPräsidenten der Deputirtenkammer, bis esschließlich Challemel-Lacour gelang, den ge-
wöhnlichen parlamentarischen Geschäftsgang
aufzunehmen und das Protokoll verlesen zulassen, wobei freilich die Sozialisten immer
noch ihre Proteste gegen Faure's Erwählung
fortsetzten. Der leidenschaftliche RoyalistD'Asson wartete eine günstige Gelegenheitab, die Tribüne zu besteigen, und in denSaal hineinzurufen:

„Ich unterbreitete bei der Eröffnung die-ses Congresses den folgenden Vorschlag derBefürworter einer Revision der Verfassung,daß nämlich die Präsidentschaft der Repu-
blik abgeschafst sei. Der Präsident diefts
Congresses verweigerte mir das Wort.(Laute Rufe der Sozialisten: Genug, setzenSie sich.) Der Sozialist Viviani erhob sichletzt und legte Protest ein gegen die Aus-schließung Mirman's und Richard's von derNationalversammlung, wobei Michalin sichmit dem Ausrufe hineinmischte: „Ichglaubte, dies sei eine Versammlung der Ver-
treter der französischen Nation, allein ichftnde, daß ganz das Gegentheil der Fallist." (Beifall derSozialisten.) Auf das Bei-fallsgeschrei der Sozialisten erwiderten visMitglieder der Rechten mit heftigen Pro-testen und die boshaftesten Schimpfereien
schwirrten hin und her durch den Sitzungs-
saal. Während dieser Wortkampf tobte, ge-lang es Michalin, die Bemerkung anzu-bringen: Wenn Sie sich weigern, eine Revi-sion der Verfassung zu gewähren, so wirddas Land dieselbe erzwingen.

Zeit hatte, zu sprechen, er-griff Challemel-Lacour blitzschnell die Ge-legenheit und sagte: „Da Niemand um'sWort bittet, so ist die Sitzung geschlossen."Die Sozialisten protestirten auf's Heftigstegegen dieses Verfahren von Seiten des Prä-sidenten und schrien aus Leibeskräften: ,Eslebe die soziale Revolution!" Da jedoch"dieüorigen Mitglieder der Nationalversamm-lung sich mittlerweile entfernt hatten, sobeschlossen die Sozialisten, ein Gleiches zuthun, und es dauerte nicht lange, so warder Eongreßsaal leer. Nachdem alle Forma-litäten betreffs der Ankündigung des Er-gebnisses der zweiten Abstimmung zum Ab-schlüße gelangt waren, begaben sich der Prä-sident der Versammlung und die Minister

nach dem Zimmer Challemel-Lacour's, wo
der Premierminister Dupuy formell das
Protokoll der stattgefundenen Sitzung
verlas. Faure und Challemel - Lacour
hielten darauf kurze Ansprachen. Premier-
minister Dupuy hielt folgende - Anrede an
Faure: „Das Ministerium hat die Ehre,
die Rechte und Vorrechte und Funktionen,
welche ihm in der Zwischenzeit übertragen
waren, an Sie abzutreten. Ihre Collegen
von gestern fühlen sich geehrt, daß die Natio-
nalversammlung aus ihrer Mitte den ersten
Beamten der Republik erwählt hat. Sie
kennen Ihre Loyalität und Ihren Charakter,
da sie sich Ihres treuen Beistandes erfreut
haben. Sie hegen das Vertrauen, daß in
Ihren Händen die Ehre des Landes, die
Interessen der Republik und die Vertheidi-
gung des Landes gut aufgehoben sind. Wir
bitten Sie, unsere Glückwünsche für Sie
persönlich, für den Erfolg Ihrer Amts-
verwaltung und für die normale Dauer
Ihres Amtes entgegenzunehmen."

Präsident Faure erwiderte darauf mit
folgenden Worten: Ich bin auf's Tiefste ge-
rührt durch die große Ehre, welche die Na-
tionalversammlung mir erwiesen hat. Ich
habe das erhabene Amt, mit welchem Sie
mich bekleidet haben, nicht gesucht, allein
nichtsdestoweniger nehme ich dasselbe an mit
tiefer Dankbarkeit und dem vollen Gefühle
der Verantwortlichkeit Und der Obliegenhei-
ten, welche mit demselben verknüpft sind.
Sie kennen mich und brauchen nicht zu zwei-
feln, daß ich meine ganze Thatkraft der Er-
füllung meiner schwierigenAufgabe widmen
werde. Von diesem Augenblicke an höre ich
auf, einer Partei anzugehören, um der
Schiedsrichter Aller zu sein. In diesem
Geiste ersuche ich alle Vertreter der Nation
ohne Unterschied republikanischer Ansichten
um ihren Beistand. Wir wollen von jetzt
an stets an unsere gemeinsame Arbeit her-
antreten, beseelt von der Liebe zum Vater-
lande, von- Ergebenheit gegen die Republik,
und in der Sorge für Gerechtigkeit und in
dem Bestreben für die Wohlfahrt aller Bür-
ger und vor allen der niedrigen und ge-
ringen."

Um halb neun Uhr Abends fuhr ein von
einer Abtheilung berittener Artilleristen be-
gleiteter vierspänniger Landauer vor den:
Eingänge des Palastes vor und der neuer-
wählte Präsident nahm in demselben Platz.
Begleitet von einer Abtheilung Dragoner
und berittener Gendarmen trat er dann die
Fahrt nach Paris an. Auf dem Platze vor
dem Palaste stand eine dicht gedrängte Men-
schenmenge, welche daselbst seit Mittag ge-
wartet hatte. Unter den lauten Rufen der
Menge: „Vive La Republique!" fuhr der
Wagen davon.

Paris, 17. Jan.
Der neuerwählte Präsident traf heute

Abend um 9 Uhr auf dem St.Lazare-Bahn-
hofe von Versailles hier ein. Die Mehrzahl
der Senatoren und Deputirten waren be-
reits vor ihm hier eingetroffen. Republi-
kanische Garden bildeten eine Ehrenwache
beim Bahnhofe, woselbst wegen des unge-
heuren Menschenandranges Barrieren er-
richtet worden waren. Die sämmtlichen nach
der Straße zu gelegenen Fenster waren mit
Zuschauern angefüllt. Als der Zug mit
dem Präsidenten in den Bahnhof einfuhr,
erschollen Trompetenfanfaren und Trom-
melwirbel und die Truppen präsentirten
das Gewehr. Der Präsident bestieg einen
Galawagen, der von Kürassieren escortirt
war. Sobald der Präsident erschien, er-
schollen aus den Kehlen der unzähligen
Menschenmenge die Rufe: Es lebe die Re-
publik! Hoch Felix Faure! Die Rufe er-
schollen mit verdoppelter Begeisterung, als
der Präsident befahl, die Kappe seines Wa-
gens zurllckzuschlagen. Hüte wurden ge-
schwenkt und die größte Begeisterung
herrschte. Dupuy hatte zur Seite desPr-
äsidenten Platz genommen. Das Hochrufen
der längs den Straßen stehenden Menschen-massen hörte erst auf, als der Wagen des
Präsidenten den Elyseepalast erreicht hatte.Der Präsident erwiderte die Begrüßungen
der Menge, indm- er in Einem fort seinen
Hut abnahm und sich dankend verneigte.

Paris, 17. Jan.
Die Mitglieder des Kaviuets überreichten

heute Abend dem Präsidenten Faure ihre
Abdankung und der Präsident wird einst-
weilen die Staatsgeschäfte leiten.

Die sozialistischen Deputirten hielten heuteAbend eine Versammlung ab und erließen
ein Manifest, in welchem sie Faure als den
zum Präsidenten erwählten Candidaten der
ralliirten und reactionären Partei beznchne-
ten, der über den Candidaten aller Republi-
kaner den Sieg davongetragen habe. Es
heißt in dem Manifest unter Anderem: Die
republikanischen Landesverräther haben ge-
hofft, daß Faure durch seine Obscurität so-
gar gegen den Zorn der Demokratie ge-
schützt sein würde.

Bis zur Bildung eines neuen Kaüinets
wird der Justizminister die Geschäfte des
Flottenministers besorgen, während der
Handelsminister die Leitung des Ministe-
riums der öffentlichen Arbeiten übernehmen
wird.

Der neue Präsident wird sein neues Amt
dadurch einweihen, daß er 20,000 Francs
für die Unterstützung der Armen der Stadt
Paris schenkt.

Springfield, 17. Jan.
Die gemeinschaftliche republikanische Par-

teiversammlung zur Wahl eines Bundes-
senatscandidaten gestaltete sich heute Abend
zu einer Galaaffaire.

Die Nomination von Shelby M. Cullom
war seit den letzten vierundzwanzig Stunden
und darüber eine ausgemachte Thatsacheund es blieb beinahe nichts weiter übrig,
als die bekannten Ansichten der Mitglieder
durch eine förmliche Abstimmung zu rati-
fiziren.

Die Versammlung fand in der Halle der
Abgeordneten statt. Da dieselbe zum ersten
Male eine öffentliche war, so waren die
Gallerien dicht mit Gästen besetzt.

Die Abgeordneten Miller und Löwenthal,
die sich zuerst von den Abgeordneten aus Cook
County für Cullym erklärt hatten, saßenin den vordersten Reihen.

George E. Adams, der kürzlich selber noch
ein Senatscandidat war, traf Punkt 8 Uhr
in guter Laune ein und setzte sich nahe dem
Sprecher nieder.

Fünf Minuten nach 8 Uhr sagte Sena-
tor Berry: „Wir haben uns versammelt,
um einen Candidaten für den Bundessenat
zu ernennen und ich schlage John W. White
als Vorsitzer der Parteiversammlung vor."

Der Antrag wurde angenommen und
Sprecher Meyer führte White untsr Applaus
zu seinem Stuhle.

White übernahm den Vorsitz mit einer
passenden Ansprache.

Hieraus wurden der Secretär des Senats
und der erste Clert des Hauses zu Secretären
der Versammlung erwählt.

Als die Liste der Mitglieder beider Häuser
verlesen wurde, stellte sich heraus, daß 33
Senatoren und 91 Abgeordnete anwesend
waren. Nur der Abgeordnete Mc-

Kinzie fehlte. Er war wegen Krankheit
in seiner Familie nach Hause gerufen wor-
den.

Senator Coon reichte eine Resolution ein
(die angenommen wurde), welche die Ver-

lesung der Namenliste verfügt und worin
erklärt wird, daß der Candidat, welcher eine
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erhalte,
der erwählte Bundessenatscandidat der Par-
teiversammlung sein solle.

Der Vorsitzer kündigte dann an, daß No-
minationen in Ordnung seien und Senator
O. F. Berry von Hancock ernannte den
Senator Cullom.

Nachdem sich der Applaus, mit welchem
die Rede Berry's ausgenommen worden

war, gelegt hatte, erhielt Senator Anthony
von Cook County das Wort und nominirte
mit beredten Worten George S. Williis.
Auch diese Rede wurde mit großer Begeiste-
rung ausgenommen.

Hierauf wurde die Nomination Cul-
lom's von den Abgeordneten Cochran und
Merriam und die Willits' von Hogan un-
terstützt und dann zur Abstimmung ge-
schritten.

Im Senat erhielt Cullom 26 und Wil-
lits 7 Stimmen, und im Hause erhielt Cul-
lom 77 und Willits 14 Stimmen. Dies
ergab zusammen für Cullom 103 und für
Willits 21 Stimmen.

Für Willits hatten gestimmt: die Sena-
toren Anthony, Campbell, Dwyer, Lundin,
McCloud, Maurison, Netterstrom, und die
Abgeordneten Boyd, Busse, Cavanaugh,
Glade, Hogan, Johnson (Cook), Kent, Kil-course, McCarthy, Mulac, Olson, Plotke,
Revel und Schubert.

Abwesend war McKinzie.
Alle übrigen Senatoren und Abgeord-

neten stimmten für Cullom.
Nachdem der Vorsitzer das Ergebniß der

Abstimmung bekannt gemacht hatte, wurde
ein Antrag Anthony's, die NominationCul-
lom's zur einstimmigen zu machen, ange-
nommen.

Sodann wurde beschlossen, einen Aus-
schuß von Fünf zu ernennen, der die Kandi-
daten von dem Ergebniß benachrichtigen
und einladen soll, in die Versammlung zu
kommen.

Als Ausschuß wurden ernannt: die Se-
natoren Fisher und Anthony und die Ab-
geordneten Shanahan, Fletcher und Chal-
lacomb.
- Dieselben zogen sich zurück und erschie-
nen einen Augenblick später mit Cullom
und Willits in der Halle, wo sie mit lautem
Beifall begrüßt wurden.

Der Vorsitzer stellte Cullom vor und Letz-
terer hielt eine Rede.

Dann sprachen noch der geschlagene Kan-
didat Willits, Geo. E. Adams von Chicago
und der Vorsitzer des republikanischen
Staats-Centralcomites Tanner.

Nachdem noch ein Dankesvotum für Wm.
E. Mason von Chicago für seine der repu-
blikanischen Partei geleisteten Dienste ange-
nommen worden war, vertagte sich die Ver-
sammlung.

Paris, 17. Jan.
Präsident Faure ist ein besonderer Freund

Casimir-Periers, der gewünscht hatte, daß
er sich bei der letzten Wahl um die Stelle ei-
nes Präsidenten der Deputirtenkammer an
Stelle von Brisson bewerben solle. Er sieht
wie ein echter Normanne aus, obgleich er von
jüdischer Abstamung sein soll. Von Gestalt
ist er klein. Er hat einen kleinen runden
Kopf, der gut auf den Schultern sitzt. Seine
Figur ist zierlich und geschmeidig trotz seiner
53 Jahre. Sein Haar und Schnurrbart sindschneeweiß, seine Züge sind regelmäßig und
edel, auch hat er schöne Augen. Er hat ein
gewinnendes Lächeln und gefällige Manie-
ren. Dreimal war er Colonial-Untermini-
ster, einmal Vizepräsident der Kammer und
Flottenminister. So ist an Stelle eines ver-
wöhnten Glückskindes ein Mann von tiefer
Einsicht, großer Geschäftserfahrung und
allgemeiner Befähigung auf den Präsiden-
tenstuhl erhoben worden. Der neue Präsi-
dent fuhr unter militärischer Escorte zum
Elyseepalaste. Der erste Besuch, den er
machte, galt seinem Vorgänger Casimir-Pe-rier. Derselbe umarmte ihn mit Thränen
in den Augen und dankte Gott, daß Brisson
bei der Wahl unterlegen war.

Versailles, 17. Jan.
Der Herzog von Orleans, der französische

Thronprätendent, hat heute ein Manifest er-
lassen. Dasselbe war an den Senator Buffet
gerichtet und verbreitet sich über die Gefah-
ren der gegenwärtigen Krisis. Das Rück-
irittsschreiben des Präsidenten wird in dem
Manifest eine Anklage gegen die gegenwär-
tige Verfassung genannt. Eine Republik in
Frankreich, behauptet der Herzog, könne nie-
mals etwas anderes als eine zeitweilige Re-
gierung sein. Die Stunde, heißt es in dem
Manifest weiter, steht bevor, wo das Land
wünschen wird, zu der Form der Regierung
zurllckzukehren, welche der Ruhm ihrer Ver-
gangenheit war und die Gewähr für die Zu-kunft derselben sein wird. Die Vorsehung,
welche mich zum Vertreter der Monarchie
machte, hat mir eine schwere Erbschaft aufer-
legt. Allein an dem Tage, an welchem mein
Vaterland mich rufen wird, werde ich alles
Vertrauen finden und meine Hingebung wird
mir Kraft verleihen, meine ganze Aufgabe
zu erfüllen. Mein Leben wird bis zum letz-
ten Blutstropfen Frankreich gehören, jenem
Frankreich, welches meine Ahnen groß und
geachtet gemacht haben. Indessen diese Auf-gabe ist späterer Zeit Vorbehalten. Heuteliegt uns die Aufgabe ob, die unmittelbaren
Gefahren zu überwinden. Das Manifestschließt mit einem Appell an die Freunde der
Monarchie, für denjenigen Candidaten zustimmen, der am Besten im Stande ist, die
Ordnung im Innern, den gesellschaftlichen
Frieden und die Ehre Frankreichs nach Au-
ßen aufrecht zu erhalten.

Städtisches.
Bor die Thür gesetzt.

Frau Monroe ist die Eigenthümerin desNo. 73 West Adamsstraße gelegenen Flat-gebäudes. Eine ihrer Mietherinnen war
eine Frau Woods. Dieselbe war ihr ver-
haßt und versuchte sie, sie zu verschiedenenMalen los zu werden. Allein Frau Woods
ging nicht und so versuchte Frau Monroees auf gerichtlichem Wege. Sie erwirkte
einen Wiedererlangungsbefehl gegen ihreunliebsame Mietherm und schickte damit
den Constabler Matt. Murphy zu derselbenhin. Dieser räumte deren ganze Wohnungaus bis auf den Ofen. Letzteren hatte die
Woods extra eingeheizt und mußte Murphy
daher erst das Feuer herausschaufeln, eheer denselben ebenfalls hinausbefördernkonnte.

Resultatlos verlaufen.
Die vereinigten Comites für Straßen der

Nordseite und der Westseite traten heuteVormitag zu einer Berathung über die vonden Straßenbahngesellschaften der Nord-
und Westseite gewünschte Ordinanz sä' eine
Straßenbahn an der Indiana Str., ,on
State Str. bis zum Nordarm des Flusses,
und von hier an Grand Ave. bis zur Hal-sted Str., zusammen. Da aber die Stra-
ßenbahngesellschasten es verabsäumt hat-ten, den Nachweis zu erbringen, daß dieStraßenbahn von der Majorität der An-
wohner der betreffenden Straßen gewünscht
wird, vertagte sich das Comite bis auf
Weiteres.

Sonderbares Zusammentreffen.
LH. F. Nagle, ein Angestellter der westseite-

Atraßenbahn-Gesellschaft, Mbman der
Grandjury, welche den Kabelbahn-
Unfall im Washingtonstr.-Tunne! zu un-
tersuchen hat.

Zu den Obliegenheiten der Januar-
Großgeschworenen, welche gegenwärtig in
Sitzung sind, gehört unter Anderem auch
die Untersuchung des Kabelbahn-Unfalles
im Washington Str.-Tunnel am 10. De-
zember vorigen Jahres, bei welchem drei
Personen ihr Leben einbüßten und zahl-
reiche andere schwere Verletzungen davon-
trugen.

Der Obmann der Grand-Jury ist Char-
les F. Nagl, welcher seit Jahren im Dienst
der Westseite - Straßenbahngesellschast

stand, jedoch, wie er angiebt, am 31. Dez.
1894 seine Verbindung mit der Gesellschaftlöste. Als er am Montag für den Großge-
schworenendienst vereidigt wurde, erklärte
er, augenblicklich ohne Beschäftigung zu
sein.

Gestern Nachmittag hat man ihn aber
die Office von John H. Parsons, dem Su-
perintendenten der Westseite Straßenbahn-
gesellschaft betreten sehen. Erst nach einer
längeren Zeit soll er die Office wieder ver-
lassen haben.

Einer der Mitgeschworenen Nagle's in
der gegenwärtigen Grandjury machte vor
einigen Tagen mit diesem zusammen eine
Fahrt auf einem Kabelbanzuge der W.
Madisou Str., Nagle bezahlte, wie dieser
Großgeschworene behauptet, sein Fahrgeld
mit einem Coupon aus einem Freipaßbuchc.
Als der Zug in den Washington Str.-
Tunnel einfuhr, soll Nagl seinem Kollegen
gegenüber die Behauptung verfochten haben,
daß keine Macht der Welt im Stande seinwürde, einen den Abhang des Tunnels hin-untersausenden Kabelbahnzug aufzuhalten,wenn über denselben einmal die Kontrolle
verloren sei.

Nagle wurde Mitglied der Grand-Jury
durch Vermittelung des Countycommiffäcs
Cunning, der seine Erwählung seinerseitszum großen Theile dem Einflüsse der West-seite-Straßenbahngesellschaft verdankt.

Als einige der bei dem Kabelbahnunsallim Washington Str.-Tunnel verletzten Per-sonen vernahmen, daß Nagle Mitglied der
Grandjury sein solle, welche den Fall zuuntersuchen hat, legten sie bei Staatsan-
walt Kern Protest gegen den Großgeschwo-
renen Nagle ein, jedoch ohne Erfolg.

Faßt man alle die oben angeführten Mo-
mente zusammen, so muß es Einem minde-
stens ausfällig erscheinen, daß ein Mann
Mitglied und sogar Obmann einer Grand-
jury ist, die sich u. A. mit einer Corpora-
tion zu beschäftigen hat, mit welcher jener
Mann eng alliirt war und offenbar auchjetzt noch ist, wenn er auch nicht mehr tat-sächlich in ihrem Dienst steht.

L)erbe Enttäuschung.
In einem Zimmer des Hauses No. 110

Custom House Place versuchte gestern Mit-
tag ein junges Mädchen, Marie Holton mit
Namen, durch eine Dosis Laudanum ihremLeben ein Ende zu machen. Glücklicherweisewurde sie aber von einem Stubenmädchennoch rechtzeitig aufgefunden, um ihre Ret-
tung zu ermöglichen. Sie wurde nach dem
County-Hospital gebracht, wo sie nach Kur-
zem die Besinnung wieder erlangte,. Als
sie erfuhr, daß man sie am Leben erhaltenwürde, sagte sie: „Das thut mir leid; ichziehe den Tod vor." In dem Zimmer, wosie sich zu vergiften versuchte, fand man ein
Schreiben an Earl W. Fisher jr., No. 16
Pacific Ave. adressirt, folgenden Inhalts:„Du hast nicht Wort gehalten. Ich kann
mir nicht denken, weshalb Du nicht gekom-
men bist, wie wir es verabredet hatten.
Meine Hoffnungen sind vernichtet. Ich mag
nicht länger leben, und um die Zeit, da Du
dies erhältst, werde ich bereits nicht mehrzu den Lebenden zählen. Bis in den Tod
Deine Marie." Frl. Nolton ist kaum 20
Jahre alt und aus guter Familie.

lvar „gesehen" worden.
Vergangene Woche ließ der Grocer Mar

Blumenfeld vor 55 Brown Str. den etwa
25jährigen Benne Schallmann wegen Ver-
ausgebens eines gefälschten Checks auf die
First Nationalbank zum Betrage von ?20einsperren. Schallmann soll eine Menge
dieser, mit der gefälschten Unterschrift seinesBruders versehene Checks unter die Leute
gebracht haben. Als heute der Fall vor
Richter Eberhardt aufgerufen wurde, konnte
oder wollte Blumenfeld das corpus delecti
nicht produciren und hatte überhaupt nicht
die geringsteLust, als Ankläger gegen Schall-mann aufzutreten. Da der Richter einsah,
daß derKläger vorher „gesehen" worden war,
entließ er sofort Schallmann aus demStra-fverfahren.

Mußte sich vertagen.
Das stadträthliche Subcomite des Co-

miies für Gas, Oel und elektrische Beleuch-
tung, welches mit der Untersuchung der Ex-
plosion an der Ecke der Harrison Str. und
6. Ave. vom 1. Januar betraut ist, wollte
heute Vormittag mit der Untersuchung fort-fahren, mußte sich aber bis auf Weiteres
vertagen, da von den vorgeladenen Sach-verständigen Niemand erschienen war und
der Präsident der Economie Gas Co. sich
für heute entschuldigen ließ, da er zu spät
ovn der Sitzung benachrichtigt wurde.

Zu gelinde Strafe.
Thos. und Jos. Carmody (Brüder des

achtbaren Ex-Gesetzgebers Hauk Carmody)
und Patrick Donovan, drei der gefährlichsten
Charaktere der Westseite und der Schrecken
der Polizisten des Canalport Ave.-Distrikts,
wurden heute von Richter Dooley wegen
schwerer Körperverletzung zur Zahlung von
je P6O verurtheilt. Am 13. Dezember v.
I. betrugen sie sich vor dem Saloon
an der Südwestecke der 22. und Halsted
Str. in so unmanierlicher Weise, daß Pas-santen genöthigt waren, wenn sie nicht in-
sultirt werden wollten, einen Umweg zu
machen. Der des Weges kommende PolizistPatrick S. Ryan forderte die 3 Strolche auf,
sich ruhig zu verhalten. Anstatt dies zu
thun, fielen die Drei über Ryan her, warfenihn zu Boden, traten ihn mit Füßen und
bearbeiteten ihn derartig mit seinem eigenen
Knüppel und „Billy", daß er bewußtlosaufgelesen und nach seiner Wohnung gebracht
werden mußte. Wochenlang lag der Poli-
zist an diesen Verletzungen darnieder. Wäh-
rend dieser Zeit wurden seitens Carmody's
und Donovan's Anhang alle Hebel in Be-
wegung gesetzt, um die Erhebung einer An-
klage zu Hintertreiben. Doch Ryan bestanddaraus und heute gelangte dieselbe mit d-m
obigen Resultat zur Erledigung. Ob einer
der Verurtheilten aber die Strafe zahlen
oder im Unvermögensfalle sie in der Bride-
well abverdienen wird, ist mehr als frag-
lich. Der „Pull" ist zu groß, als daß Stadt-
anwalt Trude oder Polizeianwalt Asay dem-
selben widerstehen könnten.

Gegen Bradwell und Foster.
Die Polizeirichter Bradwell und Foster

haben sich in der letzten Zeit der besonderen
Aufmerksamkeit der Civic Federation zu er-
freuen gehabt und wenn Mayor Hopkins
auf Grund des ihm von der letzteren vorzu-
legenden Materials handeln sollte, werden
die genannten beiden Richter über die Klinge
springen müssen. Der Central-Rath der
Federation hat gestern Abend formell den
Beschluß gefaßt, vom Mayor die Absetzung
der Richter Bradwell und Foster zu ver-
langen, auf den Grund hin, daß dieselben
mit den Glllcksspielern und Verbrechern un-
ter einerDecke stecken, und der Kreuzzug gegen
das öffentliche Glücksspiel so lange erfolg-
los bleiben würde, so lange es den Richtern
Bradwell und Foster gestattet sei, die Ge-
setze gegen das Glücksspiel nach ihrer Manier
zu interpretiren.

Die Civic Federation beschuldigt in ihrer,
dem Mayor vorzulegenden Petition um Ab-
setzung der beiden Richter, die letzteren u. A.,
die in einem regulären Spielhause an der
Clarkstraße verhafteten Personen auf den
lächerlichen Grund hin freigesprochen Zu
haben, weil das Spiel gerade nicht im Gange
war, als die Polizei das Spiellokal betrat.
Ferner hätten die beiden Polizeirichter dir
Rückgabe confiszirter Spielgeräthschasten
an die Spielhöhlenbesitzer angeordnet.

Eines Temperenzapostels Spree.
Will S. McConnell, ein Graduirter der

Keely'schen Heilanstalt für Trunkenbolde in
Dwight, und Temperenz-Wanderlehrer,
stand heute zum zweiten Male in einer Wochevor Richter Foster unter derAnklage des un-
ordentlichen Betragens. Am Montag wurde
vor dem genannten Richter die Beschuldigung
der Trunkenheit gegen ihn erhoben. Der
Temperenzler und Herausgeber eines Tem-
perenzorgans verzichtete, da an ihm z. Z. die
Spuren der Spree noch allzu sichtbar waren,
auf eine Vertheidigung und wurde um P 25
gestraft. Nachdem er diese erlegt, begann er
in seinem Zimmer im Brevoost Hotel von
Neuem eine Saus-Orgie und wurde gestern
Nachmittag an der Ecke der Clark und Madi-son Str. in total verwahrlostem Zustandeaufgegriffen und nach der Station geschafft.
Richter Foster belegte ihn dieses Mal mit
einer Strafe von H 25 und stellte eine dop-
pelte Strafe in Aussicht, falls der Herr Tein-
perenzapostel das sinnlose Trinken nicht ein-
stellen würde. ,

Nicholas Nicolini, ein Italiener, wel-
cher mit seiner aus drei Generationen be-
stehenden Nachkommenschaft in No. 206 N.
Greenstraße wohnt, feierte gestern in voller
Rüstigkeit seinen 100. Geburtstag.

Ueber Rebencultur.
Die Behandlung der Reben zerfällt in 3

Abschnitte: 1. Erziehung der Stöcklinge; 2.
die Behandlung dieser Stöcklmge vom Aus-
pflanzen an bis ins dritte Jahr, und 3. die
Pflege der Reben in späterer Zeit.

1. Stöcklinge kann man im Freien auf
zwei Arten erziehen: entweder legt man von
älteren Rebstöcken Ruthen von beliebiger
Länge in einen etwa 4 Zoll tiefen Graben,
wie ich in einer früheren Nummer dieses
Blattes sagte, indem man die Augen so lange
frei läßt, bis die Triebe etwa 4 Zoll gewach-sen sind. Haben sich diese Triebe nun im
Graben aufgerichtet, so wird um dieselbe
herum mit Erde aufgefllllt. Durch den Som-
mer erzeugt jeder Trieb am älteren Holz im
Graben einen Bündel Wurzeln, so daß man
eben so viele Stöcklinge erhält, als es Augen
waren. Wenn die eingelegte Ruthe keine
Wasserruthe war, so erhält man auch noch
eine Quantität Trauben.

Die andere Art, junge Reben zu ziehen,
geschieht durch Schnittlinge, welche von letzt-
jährigem Holz mit 3 bis 5 Augen genommen
werden ,und um sicherer zu gehen, sollte am
Schnittling ein Stück altes Holz von
ein und einem halben Zoll belassen wer-
den. Dieses ältere Holz zieht immer
Wurzeln, während Schnittlinge ohne das-
selbe in schwerem Boden das Wachsthum
manchmal versagen. Das für Einlegen der
Schnittlinge bestimmte Land sollte womög-
lich sandig sein, und eine Hügelkette ist einer
ebenen Fläche vorzuziehen. Beim Einlegen
nimmt man Stellung nach dem höher gele-
genen Ende, macht mit einer breiten Hacke
ein einen halben Zoll weites und etwa acht
Zoll tiefes Loch, legt drei Schnittlinge gleich-
mäßig lang hinein, so daß das untere Ende
gegen den Hügel und die oberen Augen gegen
den Arbeiter zu liegen kommen. Der Win-
kel oder vielmehr die schiefe Lage der umge-
legten Schnittlinge sollte etwa 45 Grad be-
tragen. In gerader Linie aufwärts, 1 Fuß
entfernt, wird ein zweites Loch gemacht, in-
dem man mit der Erde hiervon das erstere
auffüllt und so wird fortgearbeitet, bis die
Reihe voll ist. Eine zweite oder jede weitere
Reihe wird mit 1 Fuß Abstand gemacht.
3 Schnittlinge machen ebenso leicht ihre
Wurzeln, wie wenn man nur einen oder zweiin einem Loch unterbringt und wird da-
durch viel Arbeit gespaart. Es ist zu bemer-
ken, daß die ausgefüllte Erde mit dem Fuß
jedesmal ein wenig angetreten werden muß.
Das Reinigen und Behacken dieser Reihen
während des Sommers kann so mit vielVor-
theil bewerkstelligt werden, da die Pflanzen
und deren Wurzeln vermöge der Lage nicht
beschädigt werden können.

2. Wie ist die junge Rebe zu behandeln,
bis sie Frucht bringt, also bis in's dritte
Jahr? Bei Anlage eines Weinbergs (ich
nenne das Gelände hierzu Berg, da ja hier-
für gewöhnlich eine Hügelseite gewählt wird)
hat man zu beachten, daß die Fläche nicht di-
rekt vom Nordostwind bestrichen wird, weil
dieser Wind die Ursache des späten Frllh-
jahrsfrostes ist. Die Erde sollte womöglich
sandig oder überhaupt leicht sein. Jeder-
mann wird seine Weinanlage so einrichten
wollen, daß dieselbe von außen das Auge an-
genehm berührt und daher ist es nothwendig,
daß hierfür ein Plan gemacht wird und eine
Messung siattfinden muß. Jemand, der et-
was Kenwiniß von der Geometrie besitzt, ver-
fertigt sich eine Noth-Kreuzscheibe, wodurch
er die Außenlinien markiren und die Zwi-
schenlinien nach diesen einrichten kann. An-
dernfalls wird ein Geometer für ein paar
Dollars zur Verfügung stehen, der in weni-
gen Stunden alles bis zum Pflanzen be-
sorgt. Die Reihen der Rebstöcke, wie auch
die Entfernung derselben in den Reihen, soll
nicht mehr als 6 bis 7 Fuß (horizontaleMe-ssung betragen. Bei solcher Entfernung kann
jede gewünschte Arbeit, sei es mit der Hand
oder dem Pflug, verrichtet werden. Es wer-
den nun die Stellen, wo Neben gepflanzt
werden, markirt und für jede Pflanze ein
Loch von 2 Fuß im Quadrat und 2 Fuß
Tiefe gemacht. Diese Arbeit kann im Spät-
jahre schon und muß jedenfalls im Früh-jahr zeitig bewerkstelligt werden. Wenn die
Stöcklinge durch zweite Hand mittelst Kauf
besorgt werden, so ist es nothwendig, daß
solche 24—36 Stunden in Wasser gelegt
werden; dagegen werden selbstgezogene
Pflanzen durch 2 Arbeiter mittelst Spaten
von beiden Seiten zugleich ausgehoben, und,
ohne dieselben vertrocknen zu lassen, ge-

pflanzt. Zweijährige Pflanzen sind vorzu-
ziehen. Beim Pflanzen muß man darauf
bedacht sein, daß die Wurzeln gegen den Hü-
gel gelegt, gleichmäßig vertheilt und mit lo-
ser Erde bedeckt werden. Frischen Dünger
direkt auf die Wurzeln zu legen, ist verwerf-
lich, da durch Fäulniß des Düngers Höhlun-
gen entstehen, die für die Wurzeln nachthei-
lig wirken und auch Insekten erzeugen zum
Nachtheil der Pflanzen. Vor dem Pflanzen
sollte ein jedes vierte Loch, also in einer
Entfernung von 24—28 Fuß, ein Locust-
pfosten eingesetzt werden, woran der zumA-
nbinden der Reben nöthige Draht befestigt
wird. Will man von Draht Abstand neh-
men, so muß eben jede Pflanzenstelle einen
Pfahl haben.

Im April oder Anfangs Mai fangen die
jungenPflanzen an zu treiben und nach eini-
ger Zeit, wenn kein Frost mehr zu erwarten
ist, werden alle Triebe bis auf 2 entfernt
und auch während des ganzen Sommers
muß alles, was außer diesen zwei Trieben
zum Vorschein kommt, sorgfältig ausgebro-
chen werden. Im zweiten Frühling werden
diese im ersten Jahre erzeugten Triebe ein
jeder auf 2 Augen reduzirt und sind die an-
deren Auswüchse in diesem Sommer ebenso
zu vertilgen, wie im ersten Jahr. Die
Hauptsache im zweiteuFrühling ist, daß man
.um den Stöckling herum die Erde bis auf
den ersten Wurzelkranz herausnimmt und
diese oberenWurzelu insgesammt scharf vom
Stock abschneidet. Diese Wurzeln liegen zuhoch und würden, wenn nicht beseitigt, spä-
ter die Hauptwurzeln bilden, bei der Arbeit
aber immer wieder beschädigt werden. Erst
im dritten Jahre, nachdem sich eine zweithei-
lige Rebe gebildet hat, ist die erste kleineErnte
zu erwarten.

Für den Blumenfreund.

Knollen-Begonien.
Die Kultur der Knollen-Begonien ist soeinfach, daß sie von jedem Blumenfreundausgesührt werden kann.
Die Pflanzen sind mit- jeder Lage zu-

frieden, gedeihen aber vorzüglich in einem
mittelmäßig leichten Gartenboden, der wo-
möglich mit etwas vegetabilischem Dünger
(Composterde) untermischt ist.

Die Blüthezeit dieser Begonien ist eine
sehr lange andauernde. Die Knollen im
März in einen kalten, mit Fenstern ver-
sehenen Frllhbeetkasten eingelegt, und vor
Frost geschützt, treiben rasch aus und es
zeigen die Pflanzen schon im April ihreKnospen, wenn sie vorsichtig begoßen und
luftig gehalten werden. Pflanzt man sie
in diesem Zustand in Töpfe und bringt sie
wieder in einen kalten Kasten, so werden sie
im Mai in voller Blüthe stehen und bis No-
vember fortblühen, wenn man sie von Zeitzu Zeit verpflanzt.

Die für's Land bestimmten Begonien
werden nicht früher ausgepflanzt, bis keine
Fröste mehr zu befürchten sind. Im Spät-
herbst, wenn der Frost die oberirdischen
Theile der Pflanzen zerstört hat, werden die
Knollen herausgenommen, gereinigt und ge-
trocknet und im Weiteren wie die Dahlieu-
knollen behandelt.

-i- 2-
vermehrung der Azaleen.

Die Vermehrung der Azaleen ist leicht;
beinahe alle Varietäten lassen sich durch
Stecklinge ziehen, man zieht aber meistensdie Vermehrung durch Veredelung, die
ebenso leicht bewerkstelligt werden kann,
vor. Dazu wählt man Unterlagen von der
Varielät incl. plioenieeu, denn die von
dieser Sorte genommenen Stecklinge machen
schnell Wurzel, sie brauchen in der Regel
nicht mehr als vier Wochen dazu. Läßt
man dann den bewurzelten Stecklingen eine
gute Pflege angedeihen, so entwickeln sie sich
bald zu geeigneten Unterlagen, auf welche
man die Edelreiser „anplattet" oder auch
„copulirt". Die Operation wird zu der Zeit
ausgeführt, wenn Unterlage und Edelreis
noch in krautartigem Zustande sind. Ja-
nuar, Februar, dann auch August und Sep-
tember sind die passendsten Monate, wo die
Veredlung vorgenommen werden kann. Man
bringt die veredelten Pflanzen, dainit sie
besser gedeihen, in eine Temperatur von
55—60 Grad F> Zu große Wärme, zu viel
Luft oder Licht, sind den jungen Veredlun-
gen nachtheilig.

* * V

Zur Lultur der Sominer-Levkoyen.
Die erste Aussaat macht man schon in

den ersten Tagen des Februar in ein halb-warmes Mistbeet und in nicht allzu fette,
mit Lauberde und Sand gut gemischte
Gartenerde, man gebe jedoch auf den Dün-
ger, um dem Hervortreten von Pilzen aus
demselben vorzubeugen, vorher eine Lage
trockenes Laub; damit die jungen Levkoyen-
pflanzen aber nicht brandig werden und um
sie vor Fäulniß zu schützen, macht man
gleichzeitig eine dünne Aussaat von Sellerie
und Majoran dazwischen, welche schnell-
wüchsiger sind als jene, daher denselben
auch den benöthigten Schatten gewahren.
Niemals sollte man die Erde in den Saat-
kästen zu trocken werden lassen, sondern die
Fenster bei warmem Sonnenschein leicht be-
schatten und dabei mäßig Luft geben.

Sollten die Sellerie- und Majoranpflan-
zen im Kasten zu üppig wachsen, so ziehtman so viele als nöthig behutsam heraus
und falls die Levkoyenpflanzen zu dichtstehen, pikirt man sie, sobald die Pflänz-
chen zwei Blättchen haben, in einen andern,
etwas wärmeren Kasten in ziemlich feuchte
Erde, damit sie bald Wurzel fassen. Sind
diese pikirten Pflanzen angewachsen und
es zeigt sich der Raum zwischen denselben
zu eng, so pikirt man sie nochmals in wei-
terer Entfernung von einander. Bei die-sem Verfahren werden stets schöne, gesunde
und kräftige Pflanzen erzielt, von denen
sich die zweimal pikirten, als die stärkeren,
vorzüglich zur Topfkultur eignen. SolcheAussaaten wiederholt man bis in den Mo-
nat Juni und man kann dann darauf rech-nen, bis in den Herbst hinein prächtig blü-
hende Pflanzen zu haben, welche allerdings
während der heißen Jahreszeit ein öfteres
Begießen erfordern.

Ueber die Mästung des Geflügels mit
Holzkohle schreibt die „Deutsche Hausfrau":
„Vier Truthühner wurden in einem Stalle
nlit Mehl, gekochten Kartoffeln und Hafer
gefüttert. Vier andere derselben Zucht er-
hielten in einem anderen Stalle, worin zer-bröckelte Holzkohle ausgestreut war, die
gleiche Nahrung, jedoch war den Kartoffelnfein gepulverte Holzkohle beigemengt. Bei
der Schlachtung der acht Hühner am gleichen
Tage zeigte sich, daß die letzteren um 1 I§2
Pfund schwerer, fettreicher und wohl-schmeckender waren. Es ist eine längst be-
kannte Thatsache, daß man an vielen Orten
dem Gänsefutter kleine Mengen gröblich zer-
stoßener Holzkohle beimischt, indem man dieErfahrung gemacht hak, daß das Fleisch der
Gänse dadurch weit zarter und wohl-
schmeckender wird, und daß selbst das Fleisch
der mit Oelkuchen gefütterten Gänse den
üblen Geruch und Geschmack verliert. Es
scheint demnach wünschenswerth, daß man
auch bei der Mästung anderer Thiere, na-
mentlich der Enten (und auch Schweine),
von dem Holzkohlenpulver Gebrauch mache."
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