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St. Petersburg, 18. Nov.
Dem Brauche folgend, der schon seit dem

Tode Peter's des Großen besteht, zogen
heute Kaiserliche Herolde durch die Straßen
der Stadt und verkündigten es laut, daß
die Beerdigung des Czaren Alexander mor-
gen in der Kathedrale von St. Peter und
Paul stattsindcn würde. Ungeheure Men-
schenmassen warten immer noch aus Ein-
laß in die Kathedrale, um einen letzten
Blick auf die Leiche des Czaren zu Wersen.
Vom ersten Tage an, wo dieselbe auf dem
Paradebette lag, hat die Zahl derer, die
den Heimgegangenen Herrscher Rnßland's
noch einmal sehen wollen, nicht abgenom-
men. So groß ist das Menschengedränge
und so eifrig das Verlangen der Leute, in
die Kathedrale zn gelangen, gewesen, daß
mehrere Male bedauerliche Eccnen von
Unordnung vorgekommen sind. Die Poli-
zei war außer Stande, die Massen zu kon-
trolliren und Lalernenpfühle und Bäume
wurden von den drängenden und schieben-
den Massen umgeworfen. Nicht wenige
kamen auch in dem Gedränge zu Schaden.

London, 18. Nov.
Eine Berliner Depesche an die „Daily

News" sagt, daß der russische Eisenbahn-
minister Kriwoschcin wegen der unzu-
reichenden Vorkehrungen in Verbindung
mit dem Leichenzuge, der die Leiche des
Czaren und die Kaiserliche Familie nach
St. Petersburg brachi?, seine Resignation
eingercicht habe.

R o m, 18. 9t ov.
Das Erdbeben in Sizilien und im süd-

lichen Italien hat beträchtlichen Schaden
an den Telcgraphenlinien angerichtet und
Einzelheiten sind nur langsam zn erfahren.
Doch ist es bekannt, daß die Provinz Reg-
gio di Calabria am schlimmsten gelitten
har. In Reggio, der Hauptstadt der Pro-
vinz, war der angcrichiete Schaden nicht so
groß, aber in der Provinz selbst kamen
viele Leute um's Leben und viel Schaden
an Eigcnlhilm wurde angerichtet. Siebzehn
Gemeinden wurden besonders schwer ge-
troffen, deren Mittelpunkte in der Nähe
von Palmi, 21 Meilen nordwestlich von
Reggio liegen und Bagnara, am Golf von
Gioja, beinahe gerade gegenüber von P nntti
de! Faro, Sizilien.

Das Dorf San Procopio bei Palmi
wurde fast ganz zerstört. , Hier kamen
60 Personen um's Leben. Von denselben
wurden 47 inzciner Kirche, in welcher sie
Zuflucht gesucht halten und die einstürzte,
erschlagen. Ihre Leichen liegen noch unter
den Trümmern. In Bagnara wurden
7 Personen getödtet, 8 in Mamertino und
San Eufemia. Viele wurden verletzt.

Die Bewohner dieser Orte mußten unter
freiem Himmel campiren.

Ministerpräsident Crispi hat eine große
Summe Geldes für die Nothleidenden ge-
schickt und dem Präfeclen von Bagnara
zwei Schisse zur Verfügung gestellt. In
den Städten Triparni und Mileto in Kala-
brien wurden viele Häuser zerstört und eine
Anzahl Menschen verletzt. Auch in der be-
nachbarten Provinz Calanzaro wurde viel
Schaden ungerichtet. Die Bewohner von
Messina befanden sich letzte Nacht in tau-
send Aengstcn. Sie fürchteten eine Wieder-
holung der Erdstöße und verbrachten die
Nacht auf freien Plätzen, in Eisenbahn-wagen und an Bord von im Hafen liegen-
den Schissen. Heule Abend hat der
Schrecken nachgelassen und die Ausbesse-rung der beschädigten Gebäude hat hierund da begonnen.

Es sind große electrische Lichter ange-
bracht worden, um den Canal zu beleuch-ten, bis der vom Erdbeben zerstörte Leucht-thurm wieder ausgebaut ist.

Gestern und heute wurden erneute Erd-
stöße in Milazzo, 18 Meilen westlich von
Messina, verspürt. So heftig waren die
Stöße, daß sich große Risse in den Mauern
der Häuser zeigten. Die Bewohner dieser
Stadl leben noch in großer Angst und hal-

> len sich beständig im Freien auf.
London, 18. Nov.

Eine Depesche aus Nom an den „Stan-
dard" meldet, daß König Humbert eine
große Summe Geldes für die durch das
Erdbeben Betroffenen beigcstencrt hat.

In San Procopio wurden beim Einsturzder Kirche sechzig Personen getödtet.
London, 18. Nov.

Fürstin Elaudine von Teck (gcb. den 11.
Febr. 1836), Schwester des Herzogs Franzvon Teck und Tante der Herzogin von
Bork, ist heute in Gratz eines plötzlichen
Todes gestorben. Der Herzog hat sich nachGratz begeben, um der Beerdigung beizu-wohnen.

London, 19. Nov.
Eine Depesche ans Wien an die „Times"

meldet, daß daselbst ein Brief aus Smyrna
eingetrossen sei, worin gemeldet wird, daßZeki Pascha mit einem Detachement Sol-
daten und einer Batterie zweitausend Ar-
menier in Sassun niedcrgemacht habe. DieLeichen wurden nicht begraben und die
Cholera brach ans. Viele Christen sindaus geheimen Pfaden über die russischeGrenze geflohen.

London, 19. Nov.
Eine Depesche aus Konstantinopel andie Daily News sagt, daß das energische

Auftreten des britischen Botschafters bei
der Pforte, Sir Philip Currie, Bestürzung
unter den Mitgliedern der türkischen Re-
gierung verursacht habe. Es war alles
ausgeboien worden, um die armenischenGräuel geheim zu Hallen. Nachrichten aus
verschiedenen Quellen zeigen, daß dieSassun-Afsaire eine ernstliche war.

London, 19. Nov.
Der Sultan hat beschlossen, eine aus drei

Mitgliedern seines Militärcabincts und
einem Mitglied des Civilcabinets bestehendeCommission nach Sassun zn schicken, um
eine unparteiische Untersuchung der an denarmenischen Christen verübten Gräuel an-
zustellen.

London, 18. Nov.
Wilson Rivers, welcher ausgewählt

wurde, um Amerika im Interesse der eng-lischen Besitzer von Werlhpapieren derCentral Pacific-Eisenbahn zu besuchen,wird am Donnerstag in New Bork ein-treffen.
P ar is, 18. Nov.

F. Magnard,Chefredakteur des „Figaro",ist gestorben. Er erreichte ein Alter von 58wahren. Magnard war in Brüssel gebo-
ren, kam aber früh nach Paris und trat1863 beiM- Figaro ein, dessen Chefredak-teur er 1876 wurde. Unter seiner Leitung
gelangte das Blatt zu hoher Blüthe undzeichnete sich durch seine vielen Subscriptio-nen für wohlthütige Zwecke aus.

Bordeaux, 18. Nov.
Hier stürzte heute beim Wettrennen einPferd, wodurch mehrere andere unmittelbarfolgende Pferde gleichfalls zu Fall gebrachtwurden und sich überschlugen. Ein hiesi-ger wurde aus der Stelle getödtet

und ein englischer Reiter Namens Lightfooterlitt einen Schädelbruch und wird wohlsterven.
)

-

Paris, 18. Nov.
Die der Spionage beschuldigten deutschen

Reserveoffiziere v. Kessel und v. Schoen-
beck behaupten immer noch, des ihnen zur
Last gelegten Vergehens nicht schuldig zu
sein,obwohl eine Anzastl belastender L>christ-
stücke in ihrer Wohnung gefunden worden
ist. Die Offiziere behaupten, vermögende
junge Leute zu sein, die sich nur zum Ver-
gnügen eine Zeit lang in Paris aushielten.
Und v. Kessel soll wirklich durch etliche an-
muthige Elsässerinnen bereits um 43000
erleichtert worden sein. Die beiden Offi-
ziere wohnten früher in einem schön einge-
richteten Stockwerke in der Ruc Marbcaux,
mußten aber ausziehen, weil sie die Micthe
nichr bezahlen konnten. Sie sollen viel
mit denFreundinnen französischer Offiziere
verkehrt haben, jedenfalls um durch sie
werthvollc Nachrichten zu erhalten.

Der Dreysus-Fall ist immer noch in
geheimnißvollcs Dunkel gehüllt. Nachdem
Dreysus zuerst seine Unschuld betheuert
hatte, legte er schließlich, nach Ent-
deckung verschiedener belastender Schrift-
stücke ein Geständniß ab. Kricgs-
minister Mercier hat nun zwar gesagt,
Dreyins habe einen untergeordneten Posten
bekleidet und hätte wichtige Dokumente
nicht sehen, geschweige denn vcrralhen
können, allein es wird trotzdem angenom-
men, daß Dreysus alle Pläne der Re-
gierung vcrralhen hat. Ueber die Behaup-
tung der hiesigen deutschen Botschaft,
Dreysus habe ihr keine Schriftstücke ein-
gehündigt, lächelt man, da die allgemeine
Ansicht dahin geht, daß er sie durch eine
Mittelsperson direct an den Generatstab ui

Berlin hat gelangen lassen.
Wie Dreysus zuerst in Verdacht kam, er-

zählt folgende Geschichte: In Paris be-
steht eine Art Club, wo der Tcrpsichore und
dem Bachus gehuldigt und der von
Spionen, auch weiblichen, gern ausgesucht
wird. Der Platz ist wohlbekannt und
wird vom Kriegsdepartcment beobachtet.
Gelegentlich werden Stabsoffiziere in
bürgerlicher Kleidung dorthin geschickt, um
sich zn überzeugen, wer daselbst aus- und
eingehl und was getrieben wird. Vor einem
Jahre war einer der Offiziere nicht wenig
erstaunt, Dreysus daselbst anzutreffen. Aus
die Frage, ob er den Charakter des Platzes
kenne, antwortete Dreysus bejahend ui d
fügte als Erklärung seiner Anwesenheit
hinzu, er gehe dahin, um sich im Deutschenzu üben, und die Sprache nicht zu ver-
gessen, was in Kricgszeiten sehr vortheilhaft
sein würde. Seitdem wurde Dreysus
genau beobachtet und schließlich ging er in
die Falle.

Paris, 18. Nov.
Eine Depesche aus Grand Bassam in

Nord-Guinea meldet, daß die Franzosen
die Veste der eingeborenen Akapleß ohne
Verluste eingenommen haben.

Rio Janeiro, 18. Nov.
Kundgebungen des Vertrauens in Prä-

sident Moraes werden allerorten in Brasi-
lien offenbar. Die Spitzen aller Militär-
und Civitverwalttingen haben ihm ihre Ach-
tung bezeugt und ihn ihres Beistandes bei
seinen Bemübungen, den Frieden aufrecht
zu erhallen und die Republik zu befestigen,
versichert.

Comita n, 18. Nov.
Neue Truppen sind hier angekommen.

Die Bevölkerung schwärmt für Krieg mit
Guaremata.

City of Mexico, 18. Nov.
Im Kriegsdeparlement herrscht fieber-

hasle Thätigkeit.
San Tristobal de Las-

Caras, 18. Nov. s
In diesem Sraate herrscht die größte

Begeisterung zn Gunsten des Krieges mit
Guatemala. Die Negierung wurde ersucht,
Freiwillige auzunehmen.

Boston, Muss., 18. Nov.
In hiesiger Stadt wurde H. H. Holmes

auf die Anklage, im L>eptember an einem
Versicherungsschwindel in Philadelphia be-
theiligt gewesen zu sein, verhaftet. Holmes
hatte einen Freund, Namens B. F. Pitzel,
der angeblich ein Grundeigenthumsgeschäst
in Philadelphia betrieb. Das Leben dieses
Pitzel war durch eine Chicagoer Agentur
in der Fidelity Mutual Lise Association
zum Betrage von 410.000 versichert. Eines
schönen Tages wurde eine in New Bork
erlangte Leiche in P itzel's Bureau gebracht
und Holmes identificirte sie als die seines
Freundes Pitzel, der an Brandwunden ge-
storben sein sollte, die er bei einer Benzin-
Explosion dnvongetragcn hatte. Die Ver-
sicherungsgesellschaft zahlte zwar das Geld
aus, machte sich aber au eine Untersuchung.
Sie verfolgte Holmes' Spur nach Cbicago
und Denver und von dort nach dem Osten.
Der Verhaftete legte ein volles Geständniß
ab. Er bekannte, daß Pitzel noch am Le-
ben sei und daß er (Holmes) seinen Antheil
an den 410,000 Versicherungsgcldern er-
halten habe. Die Bostoner Polizei glaubt,
Holmes sei ein Mann, der in Chicago als
des Mordes beschuldigt gesucht werde.
Sicher ist, daß er in Fort Worih, Texas,
wegen PterdedicbstahlS gewünscht wiritt

Phi lad elp hi a, Pa., 18. Nov.
Am 3. September d. I. wurde in No.

1316 Callowhill Straße die Leiche eines
Mannes gefunden und vom Coroner als
die von B. F. Pitzel begraben. Ein Mann
dieses Namens miethcte das Haus an der
Callowhill Sttaße im Laufe des Sommers
unter dem Namen B. F. Perry und betrieb
darin ein Pcttcnt-Medizingcschäft. In der
letzten Woche des August verschwand er und
am 3. September ging ein Mann, mit dem
er in Geschäftsverbindung stand, in das
Haus und fand Perry tobt aus dem Fuß-
boden liegend. Der Tod wurde angeblich
durch die Explosion eines Kruges Benzin
herbeigeführt. An der Leiche wurden eine
kleine Summe Geldes und zwei in St.
Louis zur Post gegebene Briefe gefunden,
die von der Frau des Todten zu sein
schienen und worin dieselbe ihre Absichtmitthcittc, nach Philadelphia zu kommen.
Die Leiche lag elf Tage in der Morgue,
ohne ideniisicirl zu werden. Die Leichen-
schau-Geschworenen gaben einen aus zu-
fälligen Tod durch Brandwunden lautenden
Wahrsprnch ab. Nachdem die Leiche ans
dem Armcnfriedhofe beerdigt worden war,
erhielt die Fidelity Mutual Lise Association
einen in Sl. Louis geschriebenen und von
einem Anwalt jener Stad:, I. D. Howe
Unterzeichneten Brief, worin er schrieb, daß
er die Todesanzeige in einer Philadelphiacr
Zeitung gelesen habe und die Wittwe des
Todten vertrete. Weiter hieß es, der rich-
tige Name des Todlcn sei B. F. Pitzel,
eines in der Gesellschaft Versicherten, und
er habe den Namen Perry nur angenom-
men wegen finanzieller Schwierigkeiten,
die er in Tennessee gehabt habe. Die Ver-
sicherungsgesellschaft weigerte sich, dem
Anwalt die zur Ausfüllung bestimmten
Papiere zn schicken, und ersuchte den Gene-
rat-Direclor iu Chicago, wo die Police
ausgeferligt worden war, um eine Beschrei-
bung des Mannes, der sie erlangt hatte.
Die Police war im Bureau eines angesehe-
nen Geschäftsmannes ansgestellt worden,
als er aber seine Anssagen machte, verwies
er auf H. H. Holmes, der während der
Weltausstellung in demselben Gebäude wie

der Todte sein Bureau gehabt hatte. Der
Generat-Director konnte zuerst den Auf-
enthaltsort Holmes' nicht ermitteln, fand
jedoch seine Frau und erfuhr von dieser,
daß ihr Mann ein Geschäftsreisender sei.
Sic versprach, sich mit ihm in Verbindung
setzen zn wollen. Der Direktor ließ einenans eine in Chicago gefundene Leiche bezüg-
lichen Zeitungsausschnitt zurück, und
ein paar Tage später traf ein
Brief im Bureau der Gesellschaft
ein, worin Holmes sich erbot, nach
Chicago zn kommen, falls die Auslagen be-
zahlt würden. Am folgenden Tage schrieb
Holmes aber an das Burcan der Lebens-
vcrsicherungsgesellschast in Philadelphia
und sagte, er habe gehört, der Todesfall
habe sich in Philadelphia zugetragen, und
da er bald in Baltimore zn sein gedenke,
würde er nach Philadelphia kommen. In-
zwischen traf Anwalt Howe in Gesellschaft
eines jungen Mädchens in Philadelphia
ein, das er für die Tochter des Todten aus-
gab. Er legte auch einen Empfehlungsbrief
an den Polizeidireklor Linden von einem
früheren Bezirksanwalt in St. Louis vor
und der Polizeidireklor schickte ihn zu dem
Präsidenten der Versicherungsgesellschaft.
Es wurde daun beschlossen, die Leiche aus-
zugraben, was die Beamten des Coroners
thaten. Die Beamten der Gesellschaft er-
klärten sich jetzt zufrieden, die Leiche wurde
wieder begraben und Anwalt Howe erhielt
die Frau Pitzel schuldige Summe von
410.000.

Die Versicherungsgesellschaft zweifelte
nicht an der Glaubwürdigkeit der Identifi-
kation, doch glaubte sie, daß es eher ein
Fall von Mord als von einem Unglück sei.
Vor etwa vier Wochen nun störte einer der
Agenten der Gesellschaft, während er sich in
St. Louis aushielt, etwas von den That-
sachen und kam aus die Vermuthuug, daß
eine Verschwörung dahinter stecke. Nun
kam es an's Licht, daß Pitzel und Holmesaus irgend eine Weise eine Leiche aus dem
New Aork Hospital erlangt und den oben
beschriebenen Betrug ausgeführt hatten.
Geheimpolizisten fahnden jetzt auf Pitzel.

New Bork, 18. Nov.
Holmes war in Chicago unter dem Na-

men Ho-we bekannt. Er war Arzt gewesen
und hatte einmal eine Apotheke. Er halte
Glück im Geschäft und als die Weltausstel-
lung kam, bauie er mit anderen ein großes
Hotel, das Weltansstellungsgüste aufneh-
mcn sollte. Er war als Contraktor und
Kapitalist bekannt und als er sich in der
Philadelphiacr Gesellschaft versichern ließ,
nahm ihn der Chicagoer Agent, Fay, ohne
Bedenken an. Einen Mona: später stellte
er seinen Freund, Benjamin F. Pitzel, dem
Beamten vor, der sein Leben für 410,000
versichern lassen wollte. Auf die Empfeh-
lung seines Arbeitgebers, Holmes, wurde
Pitzel angenommen. Nach Auffindung
der Leiche Perry's in Philadelphia, suchteman Holmes in Chicago. Der Chicagoer
Agent ging nach dem Hotel, das Holmes
gebaut hatte, und erfuhr, daß Holmes sei-
nen Antheil verkauft und Chicago verlas-sen habe. Holmes hatte auf einem
westlichen College Medizin stndirt und im
Westen praktizirt. Nach Auszahlung des
Geldes traf Holmes mit Pitzel zusammen,
das Geld wurde gctheilt und Holmes ging
nach Chicago zurück. Dann verließ er Chi-
cago, bereiste New Hampshire und ging
nach Boston. Wie es heißt, wird er auchin Chicago gewünscht.

M emphiS, Tenn., 18. Nov.
Vergangene Nacht machten Räuber den

Versuch, einen Expreßzug aus der Bazoo L
Mississippi Valley-Eiseubahn in der Nähe
von Panther Run zu beraubcu. Der
Heizer des Zuges wurde von den Banditen
gefährlich verwundet.

Memphis, 18. Nov.
Heute wurde kurz nach Mitternacht ein

Versuch, den Passagierzug No. 5 auf der
Bazoo L Mississippi Valley-Eiseubahn bei
Pantherßun, Miss., zn berauben, durch die
Kaltblütigkeit des Lokomotivführers F. A.
Houcr vereitelt. Panther Run ist eine kleine
Station. Kurz nach Einbruch der Nacht
kam ein halbes Dutzend Fremder in das
Dörfchen und trieb sich ein paar Stunden
herum. Dann verschwanden sie und wur-
den nicht wieder gesehen, bis der Zug unge-
halten hatte und wieder absuhr. Da gab
einer der Kerle auf dem Bahngeteise das
Signal zum Halten. Der Lokomotivfüh-
rer Honer besann sich nicht lange, sondern
sauste vorüber. Als er an dem Signal-
lichte vorbeikam, sah er ein halbes Dutzend
Kerle am Bahngeleise mit gezogenen Re-
volvern stehen und gleich darauf pfiffen ihm
die Kugeln um die Ohren. Der Heizer
Cole erhielt einen Schuß in den Arm und
ist ernstlich verwundet. Die Kerle waren
offenbar noch Neulinge im Geschält. Es
werden alle Anstrengungen gemacht, den
Gesellen auf die Spur zu kommen.

Detroit, Mich., 18. Nov.
Fünf betagie polnische Ehepaare, sümmt-

lich Nachbarn und Mitglieder derselben
Kirche, feierten gestern ihre goldene Hoch-zeit mit einem goldenen Jubiläumsgottes-
dicnste in der St. Casimir's - Kirche. Die
Kirche war mit den Kindern und Kindes-
kindern, sowie denFreunden und Nachbarn
der Jubelpaare bis auf den letzten Platz
gefüllt. Die zehn Glücklichen waren:
Michael Lalowski, 71 Jahre, und seine
Frau Elizabeth, 74 Jahre alt; John
Kujet, 80 Jahre, und Anna, 77 Jahre;
John Dazyn, 80 Jahre, und Christyna, 71
Jahre; John Jaszka, 75 Jahre, und
Mary, 70 Jahre alt; John Bazman, 83
Jahre, und Dorothy, 76 Jahre alt. Es
waren noch zwei weitere Paare, die an
demselben Tage in Polen den Ehebund ge-
schlossen hatten, nämlich John und Katha-
rina Naniszewski und Frank und Mary
Wloeski, dieselben waren aber nicht im
Stande, in der Kirche zu erscheinen. Der
Gottesdienst wurde von Rev. Paul Gu-
towski geleitet. Er ließ Sitze für die Jubel-paare beim Altar Herrichten und hielt nachder Messe eine Ansprache an sie. Nach der
Kirchenfeier fand im Hause des Priestersein Empfang statt und später eine große
Zusammenkunft der Gemeinde im Ge-
meindeschulhans. Die Jubelpaare sindalle rüstig. Mit istncn freuten sich 26
Kinder und 110 Enkelkinder.

Syracuse, N. B-. 18. Nov.
Das Begräbniß des Faustkämpfers Rior-

dan, der am Samstag Morgen starb, nach-dem er am Freitag Abend im hiesigen
Grand Opera Hanse von Bob Fitzsimmonsbei einer Faustkampfvorstellung einen ver-
hängnißvollen Schlag erhalten balle, fand
heute vom Leicheubestatteretablissement von
Mullin L Sou aus statt. Die Mitglieder
der F-itzsimmou'scheu Variety Company undeine große Zahl von Svortsleuten wohntendemselben bei. Der Secreiür der hiesigenB- M. C. A., Rev. A.!L. Durston, leitete die
Feier. Bahrtuchtrüger waren Fitzsimmons,Joe Dunfee, „Bank" Snllivan, DickWhittle, Edward Forrest und Capt. Gtori,Direclor von Fitzsimmon's Company'.
Nach Schluß der Feier wurde die Leichenach dem Grabgewölbe in Oakwood ae-bracht.

Advokat Emanuel Friend, von derFirma Friend L Hause von New Bork,iraf heute Morgen hier ein. Er ist der

Anwalt von Fitzsimmons und wird die
Sache seines Clienten in dem Falle ver-
treten. Um 1 Uhr 20 Minuten reiste er
mit der Fitzsimmons Company nach Boston
ab. Nächsten Donnerstag Abend wird er
zur Leichenschau zurückkchren. Friend
sagte, es würde uothwendig sein, Sachver-
ständige über die wahre Ursache von Rior-
dan's Tod zu vernehmen. Er glaubte,
Fitzsimmons würde des Todtschlags ange-
klagt, aber sreigcsprochen werden.

Städtisches.
Unter hoher Bürgschaft.

Vor Richter Dooley standen heute unter
der Anklage des Einbruchs iu 8 Fällen und
des Mordversuchs iu einem Falle: Anton
Smith, William Coylc und Joseph Marcck.
Die Drei gehören, wie wir bereits mittheil-
len, zu einer Bande Einbrecher, welche seit
Wochen die Frachtwagen der Pan Handle,
Burlington und St. Paul-Bahnen, die in
den Frachlbahnhöfcn an der W. 23. Str.,
zwischen Ashland und Western Ave. zur
Abfertigung bereit standen, plünderten und
bislang Seiden- und andere Maaren im
Wcrthe von mehreren lausend Dollars er-
beuteten. William Coyle und Joseph Ma-
rcck wurden bereits vergangene Woche wegen
Einbruchs unter HIOOO Bürgschaft dem
Criminalgericht überwiesen. Da der
Rechtsvertreter der resp. Bahnen, Forrest,
heute noch nicht zur Prozessirung bereit
war, wurde dieselbe bis zum 21. d. M. ver-
schoben und die Drei unter je HSOOO Bürg-
schaft gestellt.

Wohlverdiente Strafe.
Eine exemplarische Strafe wurde heute

dem Wirthe Geo. Huebner, von der Ecke
der Oakley und Van Horn Straße aufer-
legt. Er hatte trotz der Warnungen der
Eltern dem 17jährigen Sohne der Wittwe
Ciba nicht nur wiederholt Getränke verab-
reicht, sondern ihm auch gestattet,Billard zu
spielen und zn würfeln. Obwohl Huebner
die Beschuldigung ablengnete und beschwor,
daß ihm Ciba's Angehörige wiederholt
anfgesordert, dem Burschen Bier und
Schnaps zu verabreichen, legte ihm Richter
Eberhardt eine Strafe von HSO auf.

Nette Freunde.
Der 19jährige Flcischergeselle Thomas

Burnstein und der 23jährige Clerk Moses
Finkelstein machten in Gemeinschaft mit
mehreren anderen Glaubensgenossen am
Samstag Abend einen Ball in der Vor-
wärtS-Turnhalle an der 12. Straße mit.
Während sich die Beiden im Saale herum-
drücklcn, fiel ihr Auge auf die schöne Uhr-
ketle des Abel Goldenberg von 49Bnnkerstr.

Sie luden ihn ein, mit ihnen nach dem
Schankzimmer zn gehen, brachten ihn
hierbei in ein Gedränge und hierbei csca-
motirte Burnstein dem zum Biere Einge-
ladenen mit großer Fingerfertigkeit den er-
wünschten Zeitmesser Gotdenbergs. Ebenso
schnell practicirte er denselben in die Ta-
schen seines Cumpans Finkelstein. Gol-
denberg merkte noch bevor er an den
L-chanktisch gelangte den Verlust und siel
sein Verdacht, dieselbe gestohlen zu haben,
sofort ans Burnstein und Fsnketstein. Er
rief den an der Thür stehenden Polizisten
Würtcmberg herbei, theilte ihn den Dieb-
stahl mit und erhob gegen die beiden „an-
geblichen" Freunde der Anklage ans Dieb-
stahl. Richter Eberhard! stellte sie bis zum
22. unter je 4500 Bürgschaft.

Heißblütige Italiener.
Rocco Secenti, ein heißblütiger Lazzo-

roni, gerieth am Samstag in dem Saloon
107 Ewing Str. mit seinem Landsmann
John Bapetzo von 401 S. Canal Str. in
einen Streit und feuerte im Verlaufe des-
selben sechs Schüsse auf seinen Gegner ab.
Keiner dieser Schüsse traf das Ziel, näm-
lich Copctzo's Körper. 'Der heißblütige
schlechte Schütze wurde verhaftet und heute
von Richter Eberhardt bis zum 21. d. Mts.
unter tz3oo Bürgschaft gestellt.

Der 22jährige Anstreicher Fred. Lazarostand heute vor Richter Eberhard! unter der
Anklage des thättichen Angriffs.

Er Halle vor etwa 3 Wochen den Wirth
William Harnett von No. 206 Ewingstraße
im Verlause eines Streites mit einem Re-
votverkotbcn derartig bearbeitet, daß dieser
mit schlimmen Wunden bislang das Zim-
mer hüten muß. Obwohl sofort nach voll-
brachter Thal ein Hastsbefchl gegen Lazar
herausgcnommcn wurde, konnte er, weil
er den Staub Clncago's für einige Zeit von
seinen Füßen geschüttelt hatte, bis gestern
nicht verhaftet werden. Gestern Nachmittag
begegnete ihm die Schwiegermutter des
Hartnett, Frau Mary McCeery, auf der
Straße, ging ihm nach und ermöglichte
dann seine Verhaftung. Richter Eber-
hard! wird sich am 27. ds. Mts. mit ihm
näher beschäftigen, und stellte ihn bis dahin
unter 41500 Bürgschaft.

Heirathsscheine.
Folgende Heiraihsscheine wurden heutevon Herrn Salmonson im Bureau des

Coumy-Clerks ausgestellt:
Alter.

Joseph Bollaud, Clara Byrnes 83—28
John xloyd, Mary McCarthy 22—80
John Kearney. Frau Ellen Foiey 27—29
Frank Landvogt, Lena Lenfgen 23—20
Ludwig Ortner, Maria Müller 23—21
John McCabe,Kate Rilley 28—24
John Pettersou, Carotine Anderson.. .32—33
William Otto, Clla Ladeudorf 28—19
William P. Mackey, Mary A. Wood. .23—20
John Becker, Lizzie McGiunis 28—23
John 2)anahau, Kittie Driscoll 22—20
John P. Schmitz, Kate Thiele 28—24
Edward C. Loy, Katharine F. Telvin.29—2s
Wtadeslaw Znchoski, Josefa Rnd-

ewska 22—19
August Barstith, CUzabeth Kaetzner.. .27—25
Chartes L. Osborn, Josphine Hart... .21—21
Matter Tyler, Frau Martha Smith.. .40—38
Alojzy Chjnacki, Valeria Kolakowska. .26—19
William H. Preist, Cmma Skibitzki... .28—21
Charles H. Curry. Mumie A. Shelty.27—27
Louis B. Falardean, Sophie Mo-

zcynska 48—25
I. Gilbert Pottcr, C. Cstie Whitmau. .26—26
Charles C. Pan Ossenbrugger, LizzieBurus 21—23
Melchior Vogelfänger, Mary Kahl-

maim 32—28
Howard Dunlap, May Osterholt 21—19
Chris. T. Bartelr, Anna M. E. M.

Frost 21—20

lgnatz Neumau, Sekretär der BestBrewing Co., sprang gestern an Hcrndon
Straße aus einem Zuge der Milwaukee L
St. Paul-Bahn und trug schmerzhafteHautabschürfungen davon. Man brachieihn nach seiner Wohnung, 3669 Indiana
Avenue.

Das einstöckige Framehaus No. 3536Armour Ave., das von Charles Berger be-
wohnt wurde, wurde heute Morgen um 2
Uhr durch Feuer zum Betrage von 4250schädigt. Die Eulstchungsursache des
Feuers ist nicht bekannt, ebenso wenig, ob
der Schaden durch Versicherung gedeckt ist.

Kleine Nachrichten.
Charles Kifer, welcher, wie an ande-

rer Stelle berichtet, infolge eines Streits
mit Patrick McMahon einen Schädelbruchdavonlrug, starb heute Morgen im Connty-
hospital.

Ein Mann von etwa 65 Jahren, an-
ständig gekleidet, stürzte gestern Nachmittag
an der 22. Str. nahe Ogden Ave., leblos
zur Erde. Au seiner Person wurde nichts
gesunden, welches zu seiner Jdeulisicalion
führen konnte.

Nellie O'Brien, eine notorische Ta-
schendiebin, wurde gestern Abend an der
State Str. von einem Detectiv dabei abge-
saßt, als sie wieder dabei war, ihre ui feine
Glace-Handschuhe gezwängten Händchen in
die Taschen anderer Damen gleiten ließ.
Bei ihrer Verhaftung fand man zwei wohl-
gefüllte Portemonnaies in ihren Taschen.
Richter Foster hielt sie unter HSOO Bürg-
schaft zum Prozeß fest.

Die hiesigen Armenier hielten gestern
Abend in Beyer's Halle, Ecke Milwaukee
und Chicago Ave., eine Versammlung ab,
in welcher mit Entrüstung und Schmerz
die Greuclthaten, welche die räuberischen
Kurden gegen die christlichen Armenier ver-
übten, besprochen wurden. In den ange-
nommenenResolutionen wird die gesummte
christliche Welt anfgesordert, für die
schmählich Unterdrückten cinzutreten.

Gestern Nachmittag wurde der am
Freitag verstorbene langjährige Ange-
stellte der „Illinois Staatszeitung"
Wilhelm Dclonge auf dem Grace-
land - Friedhofe zu Grabe getragen.
Der Chef-Redaklenr, Herr Wilhelm Rapp,
hielt im Trauerhause eine kurze ergreifende
Ansprache und ein großes Trauergesotge
sowie reiche Btumenspenden legten Bewers
dafür ab, in wie hoher Achtung der Ver-
storbene bei allen seinen Bekannten gestan-
den hat.

Nicht geringes Aufsehen erregte ge-
stern Abend die Installation des ersten
elektrischen Dynamos in dem Maschinen-
hause der Metropolitan Hochbahn. Es ist
dies einer der größten Dynamos der Welt
und wird er mit drei anderen von derselben
Größe, die Triebkraft der Bahn bilden, da
bekanntlich beschlossen wordenist,daß die auf
anderen Bahnen noch immer in Anwen-
dung gebrachten Hochbahnen-Lokomotiven,
nunmehr durch elektrische Motorwagen er-
setzt werden sollen.

Eine reiche Ernte hielten gestern künf
Einbrecher in dem Groeeryladcn von Meine
Bros., 1069 Milwaukee Ave., und nur dem
Widerstand der Thür des in dem Laden be-
findlichen Safes, haben Meine's es zu ver-
danken, daß sie nicht um HBOO gebracht
wurden. So fehlen ihnen augenblicklich
nur H6O in baarem Gelde, welches sie in der
Kassenschublade hatten liegen lassen. Die
Einbrecher mußten übrigens mitten in der
Arbeit verscheucht worden sein, denn sie hat-
ten ihre Werkzeuge alle aus der Erde liegen
lassen.

Die Ex-Polizisten und Saloonwirthe
Chas. Pchlke und Chas. Stein, welche, wie
wir bereits mitthcilten, von dem Agenten
der Spiritnosenhändter Katz, May L Co.,
No. 68 Shermanstr., Philipp Blum, eine
Quantität Spirituosen gegen „Cash" ge-
kauft, diese bei der Ablieferung n:cht nur
nicht bezahlten, sondern auch die Waare
heranszugeben sich weigerten und dieserhalb
wegen Erlangens von Maaren unter fal-
schen Vorspiegelungen angektagt worden
waren, wurden heute früh durch Richter
Dooley aus dem Sirafverfahren entlassen.

Die Landwirthschaftsschule zu
Lhampaign,

Von sind. »Zr. Max Hcuman» in Berlin.

11.
tSchluk.)

Die Gartenbaubeslissenen können ihre
praktischen Studien in den etwa 18 Acres
großen Anlagen, von denen die sämmtlichen
Gebäude umgeben sind, in den Obstplan-
tagen der Farm und ferner in dem Ge-
wächshaus machen, in welchem namentlich
eine ausgedehnte Blumenzucht getriebcu
wird. Die Sammlungen enthalten Gyps-!
abgüsse von typischen Exemplaren der ver-!schiedenen Obstsorten, Sämereien in-und
ausländischer Pflanzen, mannigfache Holz-
proben, Jnscktensammlungcn und Mo-
delle, welche die nützliche lvie schädlicheThätigkeit derselben darstellen, dazu eine
Reihe größerer und kleinerer Mikroskope,
in deren Gebrauch die Studirenden unter-
richtet werden.

Bezüglich des Inhalts der landwirth-
schaftlichen Vorlesungen, welcher ja im
Großen undGanzen in der allgemeinen Aus-
zählung der Lehrgegenstände bezeichnet ist,
noch einige Einzelheilen, da gerade diese
Facuttüt unser spezielles Interesse in An-
spruch nimmt:

In dem Eursns über Einrichtung und
Ausstattung einer Farm wird über Kon-
struktion und Anlage von Farmgebäudcn,
über Schlageinlheitnng und über Auswahl,
Gebrauch und Instandhaltung landwirth-
schaslticher Gerälbc und Maschinen gelesen.
Dabei kommen die verschiedenen Systeme
von Zäunen, das Abstecken, Anlegen und
Unterhallen von Wegen zur Erwähnung.
Mit spezieller Ausführlichkeit wird die
Drainage behandelt: Unter welchen Um-
ständen sie geboten erscheint, das Legen der
Drains, die NiveUirnngsmethoden, Drains
verschiedenen Durchmessers und ihr Be-
dingtsein durch die betreffenden lokalen
Verhältnisse, Tiefe der Anlage, Ge-
fälle u.s.w. Practische Arbeit auf dem
Felde unterstützt den theoretischen Unter-
richt.

Der Eursns über Thierzucht handelt von
den Gesichtspunkten der einzelnen Zucht-
richtungcn, von der durch die jedesmaligen
Zwecke bedingten Fütterung, von Fleisch-,
Milch-, Butler-, Wolleproduktion. Be-
richte' renommirter Züchter und Müster
werden zur Erläuterung des Unterrichts
benutzt. Auch hier wieder bietet das
lebende Inventar der Farm Vervollständi-
gung rcsp. Korrektur der Theorie durch die
Praxis.

Die Wirthschastslchre behandelt die ver-
schiedenen Wirlhschaftssystemc, z. B. Vieh-
zucht, Mitchwirlhschafl, Körnerbau, und
erörtert die Vorbeoingungen, unter deren
Voraussetzung je das eine oder das andere
gerathen erscheint. Spezielle Aufmerksam-
keit widmet man hier der Ackerbaulebre:
Auswahl der Saat, Methoden der Be-
stellung, Bearbeitung und Einbringung der
Feldgewächse werden mit großer Ausführ-
lichkeit anseinandergesetzt.

In dem Eursns „Geschichte der Land-
wirthschasl" wird die Entwickelung dersel-
ben mit spezieller Beziehung auf die neueste
Zeit und Amerika vorgetragen; die einzel-
nen Civilisations- und Entwickelungs-
phasen, ihr hemmender oder fördernder
Einfluß auf das Fortschreiteu der laud-
wirthschastlicheu Technik, bezügliche staat-
liche Verordnungen und Einrichtungen mit
ihren Konsequenzen, Ucberbtick der gesamm-
ten Literatur und deren Wirkung, das sind
die Themata der hier statlfindenden Vor-
lesungen.

Der Unterricht in der Agrargesetzgebung
hat die Ausgabe, die Studirendeu mit den
Grundprinzipien der Gesetzgebung über-
haupt und dann speziell mit denjenigen
Bestimmungen bekannt zu machen, welche
direkte Beziehung aut ihren Berns haben,
z. B. Eigenlhumsrecht in Bezug auf
Grundbesitz, Wegcrecht, Grenzrecht, Was-
serrecht und schließlich Handelsrecht in sei-
nen wesentlichsten Bestimmungen.

Der Unterricht in der Tvierheilkunde
besteht in der ersten Zeit in Vorträgen über
Anatomie und Physiologie der Hansthiere
und Demonstrationen an Skeletten, todten
Thieren und Präparaten; es folgt dann
eigene Arbeit in der Klinik, Beobachtung
von Operationen, Anfertigung von Prä-
paraten; daneben reichliche Lectüre von
Lehrbüchern. Einen Abschluß findet dieser
Eursns in Vorlesungen über Zusammen-
setzung der Arzneien, den Vertrieb dersel-
ben, die besten Quellen und ferner über die
allgemeinen Vorsichtsmaßregeln, durch
deren Beobachtung man dem lebenden In-
ventar gesunde Lebensbedingungen schassen
und dasselbe möglichst vor Krankheit
schützen sollte.

In dem Gartenbau-Cursus beschäftigt
man sich zunächst mit dem Obstbau; cs
wird über Fortpflanzung, Anpflanzung
und Behandlung von Obstbüumen und
Neben gelesen; häufig finden diese Vor-
räge im Obst- oder Weingarten, an Ort
und Stelle statt, wo man die Exemplare,
von denen gerade die Rede ist, gleich vor
Augen hat. Vorträge über Forstknltur
belehren über die mannigfachen Holzarten,
ihre verschiedene Verwerthung, die natür-
liche Vertheilung und den künstlichen An-
bau derselben. Auch der Einfluß großer
Waldbestündc auf das Klima wird hier er-
wähnt, sogar gesetzliche Bestimmungen über
Waldwirthschaft soll es in Amerika geben.
Angesichts der thatsüchlichen, schamlosen
Waldverheernng, der man überall in den
Ver. Staaten begegnet, ist man geneigt,
den Inhalt dieser Vorschriften für etwas
eigenthümlich zu halten.

Das Kolleg über Kunstgärtnerei handeltvon der Anlage, Heizung und sonstigen
Behandlung eines Gewächshauses, über
Blumenzucht, Entwertung von Parkan-
lagen, Verpflanzen von Gewächsen, über
die durch Insekten verursachten Pflanzen-
krankheiten und die bezüglichen Schutz-
maßregcln. Daran schließen sich Vortrüge
über Gemüsebau. Schließlich ist ein halb-
jähriger Eursns arrangirt worden, welchereine allgemeine gedrängte Übersicht der
Hauptgcgenstünde der Gartenkultur gicbt,
ohne speziell auf Einzelheiten einzugehen.
Derselbe ist für diejenigen Studirenden
bestimmt, deren Hauplstudium einer an-
dern Facnltät gewidmet ist, z. B. für
Veterinäre.

In jedem Winter, meistens im Januar
oder Februar, wird ein B—l4tägigcr Eur-sus für praktische Laudwirlhe gehalten;
Zweck desselben ist, solche praktische Land-
wirthe, denen ihre Zeit nicht mehr erlaubt,
eine Anstalt aus längere Zeit zu besuchen,
mit den wissenschaftlichen Grundzügen der
Landwirthschast, des Gartenbaus und der
Thierheitkuiide bekannt zu machen.

Außer diesen aufgeführten Lehrgcgen-
stündcn der Landwirthschaftsschule gehört
zu der üblichen Ausbildung des
jungen Landwikths das Studium einer
Reihe Collegs, die in den andern Schulen
gelesen werden. So am Polytechnikum:
Mathematik, Physik, etwas praktische
Arbeit in den Werkstätten; in der Schule
für allgemeine Wissenschaften: Chemie,
Botanik, Zoologie, Insektenkunde, Physio-
logie, Mineralogie, Geologie und allge-
meine Biologie; in der Schule für Lite-
ratur: Geschichte, Nationalökonomie, Phi-
losophie, Pädagogik, Vortrüge und Rede-
kunst, Englisch, Deutsch, Französisch und
endlich in der Schule für Militärwissen-
schaft: körperliche Hebungen und etwas
Tactik.

40 Zeugnisse, Quittungen über erfolg-
reich absolvirle Cnrse muß derjenige auf-
weisen können, welcher die Landwirth-
schastsschule richtig, d. h. in 4 Jahren
durchgemacht hat; ihm wird dann der

! Titel "Luolieloi' ok 80i6ii66" verliehen.
Von diesen 40 Cursen sind 23 obligatorisch,
die übrigen 17 kann er, seinen persönlichen

! Intentionen entsprechend, sich wählen.
Auf diese Weise braucht z. B. der angehende
Gärtner seine Zeit nicht unnütz auf Ve-
lerinärstudien zu verwenden und umae-

-kehrt.

ln einem Berliner Trödlerladen istwieder einmal eine kostvare alte Geige ent-
deckt worden. Der 22 Jahre alte Sohndes Graveurs Vanseil kaufte vor etwa fünf
Jahren in einem dortigen Trödlergeschäft
eine alte Geige, für die er hundert Mark

§ zahlte. Mit der Zeit erforderte das In-
strument eine Ausbesserung und wurde zudiesem Zwecke einem Geigeumacher über-
geben. Dieser erkannte mit Erstaunen,
daß er ein Kunstwerk des Meisters Nikola
Amati aus Crcmona vor sich hatte, das ans
dem sechzehnten Jahrhundert stammt.Kaum war V. in den Besitz der Geige zu-
rückgetangt, als ihm ein Sachkenner 6000
Mark dafür bot. Der junge Mann nahm
den Preis und die Geige ging in den Besitzeines Kammermusikers über, der den Wei-
terverkauf für 10,000 Mark abgelehnt hat.

Als Baronin von Nigano hat sich inBerlin eine Frau unangemeldet aufgchal-
ten und in der Korneliusstraße, später inEberswalde gewohnt. In ihr ist spätereine gefährliche Hochstaplerin ermitteltworden. Sie heißt Anna Dubbersteinalias Rüdinger und ist am 19. Juni 1867in Stettin geboren. Sie hat es verstan-
den, ziemlich zu gleicher Zeit mit drei
Herren der guten Gesellschaft Verhältnisseanzuknüpscn. Dabei gab sie sich für dieErzherzogin Katharina von Oestcrreich-Elte aus und theilte mit, daß sie demnächstmajorenn werde, in ihre Rechte treten und
ihr in einer Million Mark bestehendesVermögen, das jetzt von der Königin vonSachsen und von Rumänien verwaltet
werde, ausgezahlt erhalte. Für ihre großeGewandt!,eit spricht, daß ihr die Fabel ge-glaubt wurde, daß man ihr das größteVertrauen entgegengebracht, und daß sievon den Herren zum Theil in deren Fami-lien eingeführt wurde. Auch hielt man es
nicht für nöthig, nähere Erkundigungenüber sie cinzuziehen, obwohl sie es in einem
Falle bis zur Verlobung brachte. Auchhat sie sich mit den Eltern eines Herrnphotographiren lassen und das Bild unter-
schrieben mit „Katharina, Erzherzogin von
Oesterreich-Este." Den Herren ist die Ehredes Verkehrs niit der Erzherzogin sehrtheuer geworden. Der Vater des einenhat schon 150,000 Mk. Schulden bezahlt,
die sic an verschiedenen Stellen gemachthat. Strafanzeige ist gegen sie nicht erstat-
tet worden; doch erklärte der Rentner, daßer die 150,000 Mk. nicht bezahlt habenwürde, wenn er die Person nicht wirklichfür eine Erzherzogin gehalten habe. Dar-
aufhin ist das Strafverfahren gegen dieDubberstein eingeleitct worden, so daß siesteckbrieflich verfolgt wird. Ucbrigens sollsie unter dem Namen Katharina Tapianoin Spezialitäten-Theatern ausgetreten sein.
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Salomon auf dem Kutschbock.
Wiener Blätter erzählen: Vor Kurzem

fuhren ein Paar Fremde, die alljährlich
Wien und dessen Umgebung besuchen, in
einem Fiaker nach Hintcrbrühl. Der Eine
gab dem Kutscher die Weisung, nach dem
Hotel „Zu den drei Raben" zu fahren,woraus ihn sein Gefährte daraus aufmerk-sam machte, der Gasthos führe das Schild
„Zu den zwei Raben". Der Erste bemerkte
aber, auf der ganzen Welt, und speziell in
Wien, werden die Raben auf den Wirths-
hausschildern nur in der heiligen Dreizahl
geführt; er wisse sich ganz bestimmt zu er-
innern, daß, als er vor zwei Jahren das
letzte Mal in Hinterbrühl war, der Gasthos
„Zu den drei Raben" geheißen habe, pro-
ponirte jede Wette und wandte sich schließ-
lich an den Kutscher mit der Frage, ob er
nicht Recht habe. Der interpellirte Rosse-
lenker entschied jedoch die strittige Angele-
genheit mit folgenden Worten: „Sö hab'n
a Recht, Euer Gnad'n, ehnder amal hat's
zu dö drei Rab'n g'haßen, hiatzt haßt's
nur zu dö zwa; 's is halt mittlerweil'
aner hin wurd'n.

Der weite Weg.
Ein „belgischer Junge," der in Köln bei

dem 40. Infanterie-Regiment seine zwei
Jahre abdient, saß vor einigen Tagen be-
nebelten Hauptes im Wartesaal des Deutzer
Bahnhofes. Da trat ein Soldat der Heils-
armee auf den Biermüden zu mit der
Frage: „Wer bist Du?" „En besopener
(besoffener) Vearziger," antwortete der Be-
fragte, „on wat büß Du?" „lch bin ein
Soldat des Himmels!" Lachend meinte
hierauf der bergische Junge: „O Jong,
dann hecst Du äwcr en Wieden (weiten)
Weg bis en de Kaserne!"
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