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St. P et er»s bur g, 19. Nov.
Ungeheure Volksmasscn halten sich lange

vor dem Beginne der Beisetzungsfeierlich-
keilen zu beiden Seiten der Newa eingcfun-
den. Drei Kanonenschüsse von der Festung
her verkündeten den Beginn der Feier in
der Kathedrale. Der Czar, die kaiserliche
Familie und die zur Beisetzung des Czaren
erschienenen königlichen und fürstlichen
Persönlichkeiten wurden am Eingang zur
Kathedrale vom Metropolitan von St. Pe-
tersburg und sümmtlichen Mitgliedern des
„Heiligsten Synod", welche Kreuze und
Gefäße mit Weihwasser trugen, empfan-
gen. Die Mitglieder der kaiserlichen
Familie ordneten sich zu einem feierlichen
Zuge durch das Schiff der Kirche bls zu
den für den Czaren und die übrigen Leid-
tragenden bestimmtenSitzen. Dann wurde
das Seelenamt eröffnet, während dessen
allen Anwesenden Wachskerzen überreicht
wurden. Der Metropolitan zündete dann
mit einer brennenden Fackel die Kerzen des
Czaren und die der Mitglieder der kaiser-
lichen Familie an. Dann zündete er die
Kerzen der übrigen Leidtragenden an,
wobei er streng nach dem Range der einzel-
nen Persönlichkeiten verfuhr. Sämmt-
liche in der Kathedrale anwesende Per-sonen wohnten dem Gottesdienste knicend
und die brennenden Kerzen in den Händen
haltend, bei.

Der Schein der zahlreichen Kerzen, der
durch die bläulichen Weibrauchwolken,
welche dieKirche erfüllten, gedämpft wurde,
dazu der feierliche Gesang der Priester
machte dieFeier zu einer überaus eindrucks-
vollen. Nach Beendigung des Gottesdien-
stes bezeugten die Mitglieder der kaiser-
lichen Familie dem entschlafenen Mon-
archen ikre letzte Verehrung, indem sie
das aus der Brust des Todten ruhende Hei-
ligenbild küßten. Die Czarin, welche auf's
Tiefste erschüttert war, war dabei auf den
Arm ihres Sohnes, des Czaren Nikolaus,
gestützt.

Acht Generale entfernten dann das Bahr-
tuch und trugen den Sarg nach dem Altäre,
während acht andere Generale mit dem
Bahrtuch Himer dem Sarge schritten. Der
Czar legte dann den kaiserlichen Mantel iu
den Sarg, der dann geschlossen wurde. Der
feierliche Zug nach dem Gruftgewölbe
wurde vom Metropoliten von St. Peters-
burg und der Geistlichkeit, welche einen
Trauergesang anstimmte, eröffnet.

Gleich hinter derGeistlichkeit folgte dervom
Czaren, einigen Großfürsten, auswärtigen
Prinzen und den hervorragendsten Gene-
ralen getragene Sarg. Der emdrucksvollste
Theil der Feierlichkeit war die Versenkung
des Sarges in das Grnftgewölbe durch eine
Anzahl der höchsten Civilbeamten d-r Re-
gierung. Als der Sarg den Blicken der
Anwesenden entschwunden war, kündete
dröhnender Kanonendonner und die Ge-
wchrsalveii der in der benachbarten Festung
ausgestellten Infanterie - Abtheilungen,
sowie das Aufhissen der kaiserlichen
Fahne auf dem Thurme der Festung der
außen harrenden Menge und der Stadt im
Allgemeinen an, daß der letzte Akt der
Feierlichkeit sein Ende erreicht habe. Der
Czar war während der ganzen Feier ge-
faßt und ruhig geblieben, während mehrere
der kaiserlichen und königlichen Personen,
welche die offene Gruft umstanden, sichtlich
erschüttert waren. Der Czar blieb in der
Kirche, bis die Gruft geschlossen war. Nach
der Feier wurden die kaiserlichen Insig-
nien in einer Anzahl Hofeqnipagen nach
der St. Georgshalle im Winterpalast zu-
rückgebracht.

London, 19. Nov.
Eine Spezialdepesche au die Daily News

meldet, es sei ein schrecklicher Augenblickgewesen, als die Familie des Czaren Alex-ander sich zum letzten Male von der Leicheverabschiedet habe. Die Wittwe des Ent-
schlafenen sei an dem Arm ihres Sohnes,
des Czaren Nikolaus, die Stufen der Bahre
emporgestiegen, ans welcher der Sarg ruhte.Die Czarin sei beim Anblicke der Leiche in
krampfhaftes Schluchzen ausgebrochen und
ein Strom von Thräneu habe sich aus ihren
Augen ergossen, dann habe sie sich herabge-
beugt und die aus der Brust gekreuzten
Hände des Tobten geküßt. Dann sei sie
zur Seite getreten, und alle übrigen kaiser-lichen und königlichen Leidtragenden hätteneinen Abschiedskuß ans die Hände des tod-
tenCzaren gedrückt. DaSPublikum habe sichhierauf aus der Kirche entfernt. Auf die
Sllrn des Todten sei ein Rosenkranz und
in seine Hände eine aus Pergament ge-
schriebene Absolution gelegt worden. Dann
sei die Beisetzung der Leiche erfolgt.

St. Petersburg, 19. Nov.
Aus alleu Theilen Rußlands laufen Ge-

suche ein um Blumen, welche in der Ka-
thedrale St. Peter und St. Paul, wo der
Sarg des verstorbenen Czaren' aufgebahrt
stand, anfgehünst waren. Morgen findeteine allgemeine Verthcilung der Blumen
an all-e diejenigen statt, welche ein An-
denken an den verstorbenen Czaren zu
haben wünschen. Die aus Frankreich ein-
getroffenen Blumenspenden sind besonderszahlreich gewesen.

Der Prinz und die Prinzessin von
Wales gedenken bis nach der Hochzeit des
Czaren Nikolaus und der Prinzessin Alix,
oder wie sie jetzt heißt, der Großfürstin
Alexandra Feodorowna, in St. Petersburg
zu bleiben. Sowohl der Czar als auch
seine Mutter, die Schwester der Prinzessinvon Wales, haben wiederholt ihrer Dank-
barkeit für die ihnen vom Prinzen und der
Prinzessin erwiesene Aufopferung und
Freundlichkeit Ausdruck verliehen.

London, 19. Nov.
Der St. Petersburger Correspondent

des Standard giebt eine anschauliche Schil-derung von dem ungeheuren Gewühl und
Ser heillosen Verwirrung, welche am
Sonntag Nachmittag in der Umgebung der
Festung Peter und St. Paulherrschten. Aus einer mehr als eineMeile langen Strecke nach allen Rich-tungen wogte eine ungeheure Menschenmenge, unter der die Kosacken mit ihrenKnuten und den Hufen ihrer wilden
Pferde vergebens die Ordnung aufrecht zuerhalten suchten. Schließlich wurdenFeuerspritzen herangcbracht, die Schläuchean denselben befestigt und das Wasser an-
gedrcht. Die gewaltigen Wasserstrahlentrieben zwar die vorne stehenden Leute zu-ruck, dieselben wurden jedoch in Folge desungeheuren Druckes, den die hinten stehen-den Leiste ausübteu, sogleich wieder in dietruhere Stellung zurückgedrängt. DieKo,acken schlugen die Leute mit ihrenlangen Peitschen quer über die Gesichter.Ein Mann wurde durch den Hufschlageines ausschlagenden Pferdes getödlet.
Cm Knabe erstickte in dem entsetzlichenGedrungc. Als der Czar und der Groß-Nttst Michael in einem offenen Wagen amzur Kathedrale fuhren, sprang
motzlich ein bärtiger Mann in bäuerlicherKleidung in zwei gewaltigen Sätzen aufS". O'cihrdamm und zog aus seiner-laiche ein Packet, welches er nach demv-zaren schleuderte. Der Czar beugte
8 s ""d ""h"t dann ruhigdas Packet an sich. Der Vorfall

erregte ungeheuere Aufregung, da die
Menge glaubte, es sei ein Mordversuch
auf den Czaren gemacht worden. Der
Bauer wurde sofort verhaftet und nach der
Polizeiwache abgeführt. Der Wagen des
Czareii fuhr vorwärts, während die Leute
laut ihre Bemerkungen über den Vonall
anssprachen. Später wurde angekündigt,
daß das in den Wagen des Czaren ge-
schleuderte Packet eine Bittschrift gewe-
sen sei.

Die St. Petersburger Zeitungen thun
von dem Unfälle keine Erwähnung. Der
Inhalt der Bittschrift wird geheim gehalten.
Man glaubt, daß das von dem Bittsteller
getragene bäuerliche Gewand nur eine Ver-
mummung gewesen sei.

London, 20. Nov.
Eine St. Petersburger Depesche an die

Times meldet, daß 60 Arbeiter und Stu-
denten in Warschau in Verbindung mit der
Veröffentlichung einer Proklamation, in
welcher die Polen ausgefordert werden,
dem Czaren Nikolaus den Treueid zu ver-
weigern, verhaftet worden sind.

Madrid, 19. Nov.
Der Befehlshaber des amerikanischen

Kreuzers „Detroit", Willard H. Brown-son, ist in Begleitung von 9 Offizieren und
12 Matrosen jenes Schiffes hier eingelrof-
fen, um der spanischen Negierung die von
ihr der Columbischen Wellausstellung leih-
weise überlassenen Columbns-Reliquien
wieder abzuliefern. Die Amerikaner sind
mit dem ihnen hier und in Cadiz zu Theil
gewordenen herzlichen Empfang sehr zu-
frieden. Alle ihre Auslagen werden von
der spanischen Regierung bestritten. Die
amerikanischen Offiziere werden von der
Königin-Regentin in Audienz empfangen
werden und außerdem einem ihnen zu
Ehren vom Flottenministerium veranstalte-
ten Festmahle und einem Empfang in der
hiesigen amerikanischen Gesandtschaft bei-
wohnen.

Kopenhagen, 19. Nov.
Der Minister des Innern, Hoerring,

hat einen Erlaß veröffentlicht, der sofort in
Kraft tritt, wonach die Einfuhr von leben-
dem Rindvieh und frischem Fleisch aus
Amerika verboten wird.

Weimar, 19. Nov.
Einer Depesche aus Cap Martin an der

Riviera, zufolge, leidet der dort weilende
Erbgroßherzog von Sachsen-Weimar an
der Lungenentzündung.

London, 20. Nov.
Eine Wiener Depesche an den Standard

meldet, daß das Vorgehen des Katholiken-
tages in Sluhlweißenburg, der sehr zahl-
reich besucht war, in ganz Ungarn großes
Aufsehen erregt hat. Unter den Rednern
befanden sich Gras Ferdinand Tichy und
Fürst Moritz Esterhazy. Eine Ergebenheits-
depesche wurde an Kaiser Franz Joseph ab-
geschickt, in welcher derselbe ersucht wurde,
der kürzlich vou beiden Häusern des unga-
rischen Reichstages angenommenen Vorlage
sürEinführung derCivilehe und verwandten
Vorlagenffeine königl.Genehmigung nicht zu
ertheilen. Auch die Kaiserin und der Erz-
herzog Joseph wurden telegraphisch ersucht,
ihren Einfluß aufzubieten, um zu verhin-
dern daß die Vorlagen Gesetzeskraft erhiel-
ten. Erzherzog Joseph, der Oberbefehls-
haber der Honved-Armee ist, erwiderte:
„Meinen herzlichen Dank. Ich bete zum
Himmel um den Erfolg ihrer Pläne." Der
Umstand, daß ein Mitglied des Kaiser-
hauses sich zu Gunsten der klerikalen Partei
erklärt hat, kann kaum überschätzt werden.

Paris, 19. Nov.
Ein eindrucksvoller Tranergottesdienst

wurde heute zu Ehren des verstorbenen
Czaren in der hiesigen russischen Kirche ab-
gehalten. Präsident Casimir-Perier fuhr
in einem Galawagen nach der Kirche, in
welcher sämmtliche Mitglieder des diplo-
matischen Corps und die Minister, zahl-
reiche hervorragende Offiziere des Heeres
und der Flotte sich cingefunden halten.
Während der kirchlichen Feier wurden von
einer am Triumphbogen ausgestellten Ab-
theilung Artillerie in Zwischenräumen von
je einer Minute 101 Kanonenschüsse abge-
seuert. Nach Beendigung des Gottesdien-
stes nahmen der Präsident und die übrigen
Leidtragenden aus der Treppe der Kirche
Aufstellung, um den Vorbeimarsch der
Truppen, welche dem verstorbenen Czaren
zu Ehren aufgeboten worden waren, sichanzusehen.

St. loh ns, 20. Nob.
Bis jetzt sind noch keine Nachrichten über

den Dampfer Corean, Kapitän Main, von
der Allan Linie hier eingetrosscn und die
Angehörigen der an Bord desselben Befind-
lichen sind in großer Besorgniß. Der
Corean war am 3. November von Glas-
gow und am 6. d. M. von Liverpool abge-
fahren und ist jetzt 6 Tage überfällig. Es
sind etwa 100 Personen an Bord, ein-
schließlich der Offiziere und Bemannung,
deren Zahl 70 beträgt.

Montgome r y, Mo., 19. Nov.
Der Schauplatz einer entsetzlichen Fami-

lientragödie war die Wohnung des zwei
Meilen von Wellsville ansässigen Böhmen
Thomas Porlerdick. Außer von dem
Letzteren war das Hans von der Mutter,
zwei Schwestern und einem Bruder des
Porterdick bewohnt. Gestern Abend klagte
Thomas Porlerdick über heftige Kopf-
schmerzen, er jagte, er glaube, das Genick
sei ihm gebrochen und er weigerte sich zu
Bett zu gehen. Um drei Uhr heute früh
verschaffte er sich eine Art und erschlug mit
derselben seine Mutter, eine seiner Schwe-
stern und seinen Bruder; die andere Schwe-
ster, Mary mit Namen, rettete sich durch
einen Sprung aus dem Fenster. Kurze
Zeit darauf schlich sie sich ans Fenster und
jab, wie ihr offenbar von Raserei erfaßter
Bruder das Zimmer mit Petroleum begoß,
dasselbe in Brand steckte und sich dann mit
einem Messer den Hals abichnilt. Der
Selbstmörder brach sterbend zusammen und
bald waren alle vier Leichen in dem lichter-
loh brennenden Hanse zu Asche verwandelt.
Die mittlerweile herbeigcrufenen Nachbarn
kamen zu spät, um die Leichen den Flam-
men zu reißen. Die Mutter des Mörders
und Selbstmörders war durch Krankheit
seit zwölf Jahren an ihr Belt gefesselt ge-
wesen. Plötzlicher Wahnsinn hatte dem
Mörder die Mordaxt in die Hand gedrückt.

Boston, 19. Nov.
Herman Mudgett, uUuB Howard, ulius

Newell, wurde heute von Richter Ely vom
Municipalgcrichte von der Anklage des
Diebstahls, welche gegen ihn von Leuten in
Fort Worth, Texas, erhoben worden war,
sreigesprochen. Er wird heule Nachmittag
nach Philadelphia znrückgcschickt werden,
um daselbst ans die Anklage der Verschwö-
rung zum Zwecke des Betrügens einer
Lebensversicherungsgesellschaft processirt zu
werden.

Boston, Mass., 19. Nov. "

Der angebliche Lebensversicherungs-
schwiudler H. H. Holmes wurde heute aus
dem Sladtgefüiignissc nach dem Polizei-
Hauptquartier gebracht, wo er Photogra-
phin und gemessen wurde. Iu einem
Privatzimmer wurde sein Geständniß
von einem Stenographen niedcrgeschricben,

um iu Philadelphia dem Gericht vorgelegt
zu werden. Holmes hütete sich, irgend
Jemand, außer ihm selbst, in den Fall zu
verwickeln, und behauptete steif und fest,
die in dem Hause in Philadelphia gefun-
dene Leiche sei nicht die des versicherten
B. F. Pitzel gewesen, sondern eine von
einem befreundeten Arzte empfangene. Die
Polizei schenkt dieser Angabe keinen Glau-
ben, sondern ist überzeugt, daß Pitzel er-
mordet wurde.

Philadelphia, Pa., 19. Nov.
Die Großgsschworenen haben heute gegen

Abend Anklagen gegen Hermann Mndget,
alias H. H. Holmes, jetzt in Boston in
Hast befindlich; Jeplha B. Howe, den St.
Louiser Advokaten, welcher die Ver-
sicherungsgeldcr ans B. F. Pitzel's Po-
lice für des Letzteren Wittwe einzog,
und gegen die Wittwe selbst erhoben.
Die Anklage lautet ans „Verschwörung, zu
betrügen und zu hinlergchen."

Der Vice-Präsident der „Fidelity Mu-
tual Company", Alexander McKnight,
sagte heute Nachmittag zu einem Vertreter
der Presse iolgendes: „Obwohl unser Ver-
dacht, daß B. F. Pitzel ermordet wurde,
immer mehr zugenommen hat, wurde vor
den Großgcschworenen doch nur die Klage
auf Verschwörung zu Betrug erhoben".

Leicheubeschauer Ashbridge sagte: „Ich
bin überzeugt, daß die am 4. September
in No. 1316 Callow Hill Straße gefundene
Leiche, über welche am folgenden Tage als
die von B. F. Pcrry die Leichenschau ge-
halten wurde, keine andere als die von B.
F. Pitzel war. Ich kann jetzt die Gründe
für meine Behauptung nicht angcben,
wenn ich es aber thäte, so würden Sie trotz
der Geschichten über die Verbannung des
Unglücklichen in Süd-Amerika oder an-
derswo überzeugt sein, daß er hier
in Philadelphia zu seinem Tode kam.

Heute Nachmittag hieß es, Frau Pitzel
sei in Burlington, Vermont, verhaftet
worden und habe ein Geständniß abgelegt.

St. Louis, 19. Nov.
Jeptha D. Howe, ein Mitglied der Ad-

vokatenfirma McDonald L Howe in hiesi-
ger Stadt, wurde heute auf die Klage, sich
mit einem gewissen H. H. Holmes ver-
schworen zu haben, um die „Fidelity Mu-
tual Lise Insurance Co." von Philadel-
phia um HIO.OOO zu betrügen, verhaftet.
Die Verhaftung fand in Verbindung mit
dem aus Philadelphia gemeldeten Versiche-
rungsschwindelsalle statt.

Anwalt Howe wurde dem Cbies Harri-
gan in den Four Courts vorgeführt.
Der St. Louiser Vertreter der „Fide-
lity Co.", W. E. Gary, wohnte der Be-
sprechung bei. Am Schluffe derselben wurde
Howe unter G3OOO Bürgschaft gestellt und
freigelassen. Howe Unterzeichnete ein
Schriftstück, das der Chef mitnnlerzeicbnete
und das Garv übergeben wurde. Weder
Gary noch Harrigan wollten den Vertre-
tern der Presse etwas mittheilen.

Howe machte jedoch folgende Aussagen:
„Ich werde Ihnen dasselbe sagen, was ich
Gary und dem Chief gesagtihabe. Zuerst
glaube ich nicht, daß ein Betrug begangen
worden ist. Ich glaube, daß die von P itzels
Tochter idenlisizirte Leiche die ihres Vaters
war. Die Zeichen der Identification waren
vollständig. Wie Pitzel zu seinem Tode
kam, kann ich nicht sagen. Wie ich be-
reits zu Gary gesagt habe, wenn ein Betrug
begangen wurde, so wünsche ich so dringend
wie irgend Jemand, daß es untersucht werde
und werde alles thun, was in meinen
Kräften steht, um die Schuldigen der
Strafe zu überliefern. Ich habe den Fall
in gutem Glauben übernommen und nur
gcthan, was jeder andere Advokat auch ge-
than haben würde. Gary frug mich, ob
ich bereit wäre, wenn ein Betrug nachgewie-sen würde, der Gesellschaft meine Sporteln
zurückzuzahlen und ich antwortete ihm, ichwürde nicht nur bereit dazu sein, sondern
unter keinen Umständen auch nur einen
Theil davon behalten."

Howe sagt, er fürchte den Ausgang der
Sache nicht, doch säge ihm die Nororietät,
die er dadurch bekomme, nicht zu.

Die „Fidelity Mutual Lise Insurance
Co." begann heute ein BeschlaglegnngS-
vcrsahrcn im Kreisgericht gegen I. D.
Howe und Carrie A. Pitzel, die Wittwe des
angeblichen Todtcn. Sobald Frau Pitzel
das Geld erhielt, soll sie mit ihrer Familie
nach Davenport, lowa, gezogen sein. Sie
soll in der hiesigen Merchants National
Bank Geld eingelegt haben.

Holmes oder H. H. Howard, wie er sichhier nannte, hatte vergangenen Sommer
hier Schwierigkeiten durch den Verkauf
von Medizinen, auf denen eine Hypothek
ruhte. Geheimpolizisten behaupten, Howard
habe sich verschiedenen Mitgefangenen ge-
genüber dahin geäußert, daß er einen
famosen Plan habe, um eine Versicherungs-
gesellschaft zu beschwindeln, wenn er unr-
einen geriebenen Advokaten bekommen
könne, der ihm zur Hand gehe.

Während Howard im Gesängniß war,
wurde er mit dem Anwalt Howe bekannt.
Nachdem er hier freigekommen war, ging
Howard dem Anscheine nach nach Phila-
delphia und nahm den Namen Holmes an.
Die Bekanntschaft Pitzel's will er hier ge-
macht haben. Er sagt, Pitzel's Frau und
Tochter seien an der Verschwörung belhei-
ligt und auch Anwalt Howe wisse von der
Verschwörung. Seit Pitzel's angeblichem
Tode hat man keine Spur von ihm ge-
sehen.

Philadelphia, Pa., 19. Nov.
Die Geheimpolizisten haben die Mord-

lheorie anfgegeüen und glauben, daß sie
sich auf der Spur Pitzel's in der Person
eines Mannes Namens B. T. Lyman be-
finden. Heute Abend sagten sie, FrauPitzel yabe ungefähr dasselbe eingestanden
wie Holmes, ausgenommen, daß sie
glaubt, ihr Mann befinde sich in Süd-
Amerika. Sie hat ihn nicht gesehen, seil
das angebliche Verbrechen begangen wurde.

Die VersicherungSbeamten sagen, sie
hätten Nachricht erhalten, daß Holmes und
Frau Pitzel sich aus dem Wege hierher be-
fänden. Frau Pitzel wurde durch einen
Brief von Burlington, Vt., nach Boston
gelockt, von dem sie glaubte, daß er von
Holmes käme.

St. Louis, 19. Nov.
Chief Harrigan sagte heute Abend spät:

„Ich will Ihnen sagen, was ich vom jungen
Howe weiß. Der Zngräuber Marian C.
Hedgepalh, der sich im Staatsgesängniß
befindet, hat mir von Howe's Bemühungen,
ihm (Hcdgcpath) Schlüssel znzustecken und
zur Flucht zu verhelfen, erzählt. Sie
wissen, daß Howe ein Bruder von McDo-
nalds Geschüftstheilhaber ist und McDo-
nald ist Hedgepalh's Anwalt.

Die erste Nachricht übel den Vcrsiche-
rungsschwindel erhielt ich bon Hcdgcpath.
Sein Brief an mich und die folgenden
Aussagen, die er ans mein Verlangen nie-
dergeschcicben hat, zeigen, wie das Com-
plott entdeckt wurde."

Diese Aussagen lauten allerdings sehr
belastend für den jungen Howe, und es geht
ans denselben klar hervor, daß er an
dem Complott betheiligl war.

SaranacLake, N.Z)., 19. Nov.
Der nördliche Theil des Staats New

Aork wurde heute Abend von einemSchne-esturm heimgesucht. Das Thermometer ist
unter den Nullvunkt gefallen und die Luft
ist mit dem kürzlich gefallenen Schnee an-
gefüllt, der durch den heftigen Sturm em-
porgehoben und sortgewirbelt wird.

Städtisches.
Reformpläne des Ntayors.

Lr will die Polizei gänzlich von der Politik
loslösen.

Wie wir unseren Lesern bereits anläßlich
der Besprechung eines von dem Mayor an
das Anti - Gambling - Comite der Civie
Federation gerichteten Schreibens mittheil-
len, beabsichtigt Mayor Hopkins den Rest
seines Amrslcrmins dazu zu benutzen, das
städtische Polizeidcpartemcnt gründlich ans
der Balis des Civildienstsystems zu reorga-
nisiren und vor allen Dingen daraus hinzn-
arbeiten, die Polizei vollständig von der
Politik loszulösen.

Mayor HoptinS hat seinen Plan bereits
seit längerer Zeit erwogen und denselben
bereits mit seinen Rarhgebern gründlich
besprochen. Er hat jetzt die Herren John
W. Ela, den Hauptfördcrer der Resorm-
bestrebungen der Civic Federation, John
H.Hamline, einen früheren republikanischen
Alderman, und Harry Rubens zu einer
unparteiischen Commission ernannt, welche
mit ihm zusammen dem Reformplane eine
festere Gestalt geben und später die Durch-
führung des Planes in die Hand nehmen
sollen.

Die drei genannten Herren haben gestern
von dem Mayor ein Schreiben erhallen, in
welchem der Mayor ihnen seine Ideen aus-
sühlich anscinandcrsctzt.

Der Mayor giebl in seinem Schreiben
zu, daß er nicht darauf rechnen könne, daß
das jetzige System noch in seiner Amls-
periode dauernd geändert werden könne.
Er wolle aber versuchen, die Angelegenheit
wenigstens cinzuleiten, damit die von ihm
angcstrebte Reform mit der Zeit zur That-
sache werden könne.

Zur Deckung der Unkosten der Com-
mission, für Schreiber, Stenographen
n. s. w. hat der Mayor eine Summe vou
HSOO ausgesetzt.

Die Hauptidce des Mayors bei seinen
Resormpläuen ist, wie bereits angedeutct,
die, die Polizei gänzlich von der Politik zu
trennen. Er hält dazu die Ernennung einer
unparteiischen Commission, welcher die
Polizei unterstellt sein soll, für das
geeignetste Mittel.

Unschuldig angeklagt.
Am 8. d. M. erschienen zwei Männer in

dem Salon des Jos. Letzter, 506 Kedzie
Ave., bestellten dort mehrere „Drinks" und
bezahlte einer derselben die Zeche dann mit
einem von H. B. Douglas an die Order
von Ehas. Tobin ans die First National
Bank gezogenen Check in Höbe von -D14.75.
Anstandslos gab Letzler den Rest des Gel-
des heraus. Als er tags daraus den Check
in der Bank präsentirte, wurde ihm milge-
lheilt, daß Douglas kein Kunde der Bank
wäre, der Check mithin werthlos sei. Letzler
glaubt in einem der Zwei einen gewissen
Frank Rezck von 1145 Sawycr Str. er-
kannt und diesem den Check gewechselt zu
haben.

Er begab sich daraufbin nach dessen Woh-nung und verlangte den Ersatz des Geldes.
Als Nezek vorgab, mit der Afsaire nichts zu
thun zu haben, Tobin gar nicht zu kennen,
auch zur angegebenen Zeit gar nicht in Letz-
ler'S Saloon, sondern krank in seiner Woh-
nung zugebracht zu haben, ließ er ihn wegen
Erlangens von Geld unter falschen Vor-
spiegelungen einsperrcn; Rezek wies nach,
daß er an genanntem Tage und Abend in
seiner Wohnung gewesen, und bestätigt zum
Ueberfluß auch noch ein gegenüber von Letz-
ter wohnender Wirth, daß an genanntem
Abend 2 Leute bei ihm gewesen und den be-
wußten Check vergebens bei ihm zu wechseln
versucht hatten. Rezek wäre keiner dersel-
ben gewesen. Richtet Eberhard! sprach
darauf den Angeklagten, dem allerseits die
beste Lenmundichaft ausgestellt wurde,
ehrenvoll frei.

Bei der That abgefaßt.
Ehas. Moore, angeblich einPlumber, in

Wirklichkeit, aber ein Bummler und Dieb,
schlich sich heute früh 7 Uhr in das Haus
des Michael McCabc, 16 Evans Court ein,
ging in das Erdgeschoß hinab, schnitt die
Wasserröhren ab und packte diese in mitgc-
brachte Säcke. Die in der Küche beschäf-
tigte Tochter McCabe's hörte das Geräusch,
welches das Zerschneiden Per Röhren ver-
ursachte und holte, kurz einschlossen, den in
demselben Hanse wohnenden Polizisten
Ryan hinumer. Dieser begab sich so sacht
als möglich in das Erdgeschoß hinab und
faßte dort den Bleiröhrendieb in klnAi-untiab. Richter Dooley, dem er heute unter
der Einbruchsanklagc vorgesührt wurde,
überwies ihn unter HBOO Bürgschaft dem
Kriminalgericht.

Die Untersuchung der Polizei.
Das stadträthliche Finanzcomite hielt

gestern Nachmittag eine Sitzung ab, in
welcher beschlossen wurde, dem Stadlrath
die Annahme der von Ald. Noble einge-
brachten OrSinanz, welche die Untersuchung
gewisser gesetzwidriger Vorkommnisse im
Potizeideparlemcnt aus Anlaß der letzten
Wahl anordnet, mit einigen Abänderungen
zur Annahme zu empfehlen. Die Abände-
rungen bestehen hauptsächlich darin, daß
nicht ein Spezialcomite, wie es Ald. Noble
wünscht, sondern das reguläre Comite für
Polizei - Angelegenheiten die Untersuchung
anstelle. Ferner strich das Comite den
Passus, der eine Bewilligung von H3OOO
zur Deckung der Kosten der Untersuchung
verlangt, und gewährte dem Polizeicomite
nur das Recht, eventuell einen Stenogra-
phen zu engagiren.

Lin diebischer Schlafgenosse.
Chas. Schwartz und Fred. Constans

wohnen zusammen in einem Kosthause an
Blue Island Avenue. Am vergangenen
Samstag verspürte der Erstere große Lust,
das Haymarket-Theatcr zu besuchen. Daer aber keinen eleganten Anzug besaß, auchnicht das nölhige Geld, um ein Theater-ticket zu kaufen, so zog er Constans' nagel-
neuen Anzug und Ueberzieher an und ver-
setzte dessen übcrtz3o kostende Uhr bei einem
Psandonkel an Halstcdstr. Constans fand
schon am Sonntag früh seinen Verlust ans
und siel sein Verdacht, die Sachen gestohlen
zu sofort aus Schwartz, der, wie er
wußte, Tags vorher nur einen schäbigen
Anzug hatte und am Sonntag in einem
neuen umherparadirte. Schwartz wurde
wegen Diebstahls in Haft genommen undvon Richter Eberhardt bis morgen unter
G4OO Bürgschaft gestellt.

Das Abendblatt, durch Träger in's Hausgebracht, kostet nur 6 Cents die Woche.

der Wind richtete Unheil an.

Lr schleudert einen Schornstein aus
das Gberlicht eines Raumes, in

dem über (OO TNenschen be-
schäftigt waren.

Acht Leute mehr oder weniger verletzt.

Der starke Wind, der heute Morgen aus
Südost blies, riß kurz nach Mittag einen
nahezu sechzig Fuß laugen Theil eines eiser-
nen Schornsteins, der über das Dach des
Boyce-Gcbäudes, 112—114DearbornStr.,
hinausragte, ab und schleuderte die schwere
Eisenmasse auf das Oberlicht eines hinter
dem Hause No. 94 Washington Str. lie-
genden einstöckigen Gebäudes, das von der
„Tittte Guarautec L Trust Co." benutzt
Wird.

In dein Abstractzimmer der genannten
Gesellschaft, das gerade unter dem Ober-
licht liegt, aus den der abgerissene Schorn-stein hinauffiel, waren zur Zeit über 100
Clerks an ihren Pullen beschäftigt. Von
diesen wurden alle diejenigen verletzt, die
gerade unter der Stelle saßen, und es ist
als ein wahres Wunder zu betrachten, daß
nicht alle erschlagen wurden. Nachstehend
geben wir die Liste der Verletzten, soweit
sie zu erhallen war.

Henry A. Handy, der Manager des Ab-
stract-Departcments. Mehrere tiefe Wun-
den am Kopf und an den Händen.

Taylor A. Suow, Grundeigenthums-
Agent, von No. 115 Monrocstraße. Tiefe
Kopfwunden und wahrscheinlich Gehirner-
schütterung. Wurde in einem Mielhs-
wagen nach seiner Wohnung in Austin ge-
bracht.

C. O. Bostwick, Clerk, 60 Jahre alt.
Tiefe Wunden am Kopf. Nach seiner
Wohnung im Nicollet Hotel gebracht.

James O'Eonnor von 365 Orchard Str.,
Clerk ln der Abstract-Ofsice, durch Glas-
und Eisenstücke, die aus ihn sielen, amKopf
und im Gesicht verletzt.

Thomas A. Milchrist, der frühere Bun-
des-Districlsanwall, der mit Herrn Handy
im Gespräch stand, wurde von einem
Mauerstein am Kopfe und au der linken
Hand getroffen. Er wurde bewußtlos hiu-
ausgetragen, doch sind seine Verletzungen
nicht gefährlich.

Godfrey A. Tollman, Clerk, 54 Jahre
alt, Hautschürfiiiigen am Kops, im Gesicht
und an den Händen.

H. D. Beam, ein Advokat, dessen Office
sich im Uuity Block befindet und der neben
Herrn Milchrist stand, erlitt Hautschür-fuugen an den Händen und am linken
Beine.

Joseph A. Murphy, Clerk, durch fal-
lendeGlassplitter am Kopse verletzt.

Glücklicher Weise ist keiner der Genann-
ten so schwer verletzt, daß ernstliche Be-
fürchtungen zu hegen wären. Die Feuer-
wehr wurde sofort gerufen und mit Hülse
der Mannschaften von 2 Truck-Eompagnien
wurden die Verletzten bcrausgeschasft. Wie
es kam, daß der Schornstein dem Druck
des Windes nachgab, ist bis jetzt noch nicht
aufgeklärt.

Ging schnell.
Während der Pastor James W. Ashby

vergangenen Sonntag Abend dem Gottes-
dienst in der Ogden Ave. Baptisten-Kirche
beiwohnte, brachen Strolche in seine Woh-
nung ein und stahlen von dort Juwelen
und Kleider im Werthe von HIOOO. Der
Pastor meldete den Verlust sofort auf der
nächsten Polizei-Station an und schneller
als er es erwartete, wurde ihm die Nachricht
zugesaudt, daß die gestohlenen Sachen und
die Diebe ermittelt wären.

Als die Detectives Morgan und Halpin
von der Central-Station gestern früh die
Western Ave. entlang gingen, begegneten
ihnen zwei mit Bündeln beladene Strolche,
die sie als Ex-Zuchthäusler erkannten.
Sie hielten sie an und revidirten ihre
Bündel. In einem derselben befand sich
ein kostbarer Damen-Plüschmaittel und
in dem anderen Herrenkleider. Diese bei-
den Burschen wurden verhaftet, und nach
dcrEentral-Station gebracht. Als sie dort
untersucht wurden, fand man in ihren
Taschen versteckt, eine Menge Juwelen,
Diamanten und Uhren.

Die Beschreibung der den Dieben abge-
nommenen Sachen wurde nach allen Poli-
zeistationen telcphonirt und aus diese
Weise gelaugte der Pastor zur Mit-
theilung, daß seine gestohlenen Sachen er-
mittelt wären. Er idenlisicirte dieselben
als die seinigcn. Heule wurden die beiden
Diebe, die ihre Namen mit Joseph
Dawnay und Charles Renner cngaben,
dem Richter Foster vorgeführt und von die-sem unter je HBOO Bürgschaft zum Prozeß
festgehalten.

Wahrheit oder Lrfindung?
In den Kreisen gewisser Aldcrmen wurde

gestern ein nettes Gcschichtchen bcsprochcn.
Der Inhalt der Geschichte ist kurz folgen-
der: Die Chicago Ciiy Nailway Co. wollte
gewisse ihrer Pferdebalmlinien in Trolley-
Linien umwandeln. Sie brachte die be-
züglichen Ordinanzen im Stadtrath ein
und diese wurden an das entsprechende
Comite verwiesen, bei welchem ste auch
blieben und ruhten, bis die Gesellschaft zu
dem Entschlüsse kam, die Mitglieder des
Comites etwas anzuspornen. Es wurden
Unterhandlungen angeknüpft, welche dahin
führten, daß die Straßenbahngesellschast
H50,000 zu opfern beschloß. Die H50,000
wurden einem Angestellten der Gesellschaft
anverlraut mit dem Aufträge, die Mitglie-
der des Comites zu „fixen". Dieser Stra-
ßenbahnbeamte ist aber seitdem verschwun-
den, und die H50.000 haben ihre Bestim-
mung nicht erreicht.

„Der Mann, der die H50,000 behalten
hat, wäre ein Narr gewesen, wenn er an-
ders gehandelt hätte," soll einer derHineiu-
gcfallenen geäußert haben.

Selbstmord.
Ans. Lange, No. 620 Hawthorne Ave.,

in Anburn Park wohnhaft, drehte, des Le-
bens wegen längerer Arbeitslosigkeit müde,
das Gas an und erstickte unter der Ein-
athmnng desselben. Lange war 25 Jahre
all.

Tod unter den Lisenbahnrädern.
Arthur Fairbank, in Evanston wohn-

haft, wurde heute Morgen an einer Bahn-
kreuzung der Chicago L Northwestern
Bahn von einem Zug niedergeranut und
gelödtet.

Polizeichef Breuuan erklärte heute
Vormittag, daß er mit den Ideen des
Mayors, das Polizei-Departement von
Grund ans zu resormiren und die Polizeivollständig von der Politik losznlöicn,völlig sympalhisire. Er meint nur, daß es
aber sehr viel von der Art und Weise, in
welcher die Reform in Angriff genommen
werde, abhängen werde, ob dieselbe erfolg-
reich sein werde.

Zeulzniß für die Anklage
H

Des Linbruchs in die Räume des vorwärts-
Turnvererils.

Vor den Großgeschworencn legten heute
Morgen Paul Jdelcr, Fred. Oldenburger
und August Ouadc Zengniß gegen Edward
Clissord ab, welcher in der Nacht vom 80.
Oktober in dieRäume des Vorwärts-Turn-
vereins eiubrach und eine Anzahl der dort
ausgcbänten Fairgeschenke stahl.

Lin roher Arbeitscollege.
John E. Douglas und Ehas. E. Dur

arbeiteten zusammen an Reparaturen in
der Synagoge an Ecke der Judd und Clin-
tou-Str. Gestern kam der erstere betrun-
ken zur Arbeit und stellte ihn.Dur dieser-
halb zur Rede. Wüthend über diese
Zurechtweisung ergriff Douglas einen
Hammer und hieb damit aus Dur' Kops
los. Hätte dieser nicht eine dicke Pelz-
mütze bedeckt, so wäre unzweifelhaft die
Schädeldecke zerschmettert worden. Nicht
genug damit, warf Douglas seinen Kol-
legen zu Boden und stieß ihn mit den
Füßen ins Gesicht. Douglas wurde ver-
baflet und heute unter der Anklage des
thätlichen Angriffs und Körperverletzung
dem Richter Dooley vorgesührt und von
diesem aus 101 Tage nach der Bridewell
gesandt.

Gefälschte Theatertickets.
Morris Schloß befindet sich in der Har-

rison Slr. - Station unter der Anklage
gefälschte Tickets des McVickcrs Theater
im Umlauf gesetzt zu haben. Schloß wie-
der will diese Tickets von einem Mauue
dein Bruder der Julia Marlowe Taber
zum Verkauf erhalten haben. Dieser Mann
ist bisher noch nicht ermittelt worden. Die
Transaction (d. h. der Verkauf - dieser
Tickets) soll in einer Office in 183 Clark-
Str. vor sich gegangen sein. Die Käufer
dieser Tickets fanden, als sie dieselben an
der Thür präsentirten, auS, daß sie ungül-
tig wären und das dafür bezahlte Geld
(35 bis 50 Cents pro Stück) verloren sei.
Die Polizei ist auf der Suche nach dem
angeblichen Bruder der Tabor. Bis dahinbleibt Schloß in Hast.

Heirathsscheine.
Folgende HeirathSscheine wurden gestern

Vormittag in der Office des Countyclerks
ausgestellt:

Alter.
Charles B. Morris, Maude Garnsev. .30—22
Otto Reich, Mary Catherinue Zimmer 24—24
James Scott, Lydia C. McDoiinell. .39—34
Edward E. Everett, Helene D. Peter-sen ? 30—22
Felir Jabtonski, Marijainia Pucho-pinska 29—20
WilliainHL. This, Henriette Betow... .23—23
Swen Sandetiii, Alma Holmguisl... .27—26
Wirr Derter Walker, Marie Winslon. .34—23
Andrew I. Rehraner, Antoinette De-

sautets 25—21
Johan Erszi Tobias 26—21
John I. Pottak, Mary A. Silk 25—20
Peter I. Maihy, Barbara Stessen... .23—22
Eharles S. Randall, Bciiita Belle

(stark 25—22
Amos B. Peterson, Eharlotte I. Dut-

natl 27—25
Vaclav Surta, Marie Smcrka 29—26
Royal E. Haynes, Mumie McElure. .24—20
Edward B. Brown, Atta B.Summers 37—20
Stephen A. Madden, Annie Eondon. .24—20
Abel Johnson, Mary Gossm 23—16
Adam Fährsorth, Lonise Rugert 27—21
Morris Tewitt, Frau Alice Roß 83—37
John A. Engel, Etta B. Petsingcr... .24—19

Seil Veröffentlichung unseres gestrigen
Berichts erwirkt:
David D. Erickson, Hilda Josephine Fo-ren 24—24
Louis Ezenvinsky, Bertha Liebcrmann.2l—l9
John Olson, Martha Bosrad 25—26
Andrew Schnaider, Lena Easvaro... .22—26
Ludwig Kirbach, (Kuoline Danielson. .35—32
Henry E. Heitmann, Elizabeth 8ach..26—20John Griesbach, Mumie Rohde 23—23
Fedor Velk, Josephine Lebisla 23—15
Peter Wickerslrom, Mathilde Sund-

gerest 24—26
Louis Asseldt, Gilsra Earison 29—21
Masirnc Denis, Anna Pelleror 35—21
Gustav Grimm, EmilieBnchholz 26—24
Edwin T. Brooke, Anna Engelking. ..38—29
William Eallen, Mary E. Folley 30—30
Louis Prüs, Sallie Dium 25—25
Martin O'Eonnor, Annie Gleason....Anton Ehieslnwicz, Josefa 22
Charles A. vcieset jr., TillieProsei... .24—20
William H. Duggan, May O'Leary.. .28—23
Sam Dickmson, Mary Bradshaw 29—22
George Zorsin, Akamie Mary Zastner.26—27
Joses Hensey, Marlianne Wilkilsz... .30—20
'Reison Rimdson, Clizabeth F-averin. .29—19
JohnGlondaliewicz, Annie Breizinska 22—21
Alfred Sivknson, Atay Larson 22—28
Israel I. Mayer, Edith Mendelsohn. .27—22
Eharles Krach, Jda Klein 25—23
John Melion, Biola Trommel 29—34
William E. Salmon, Mabel Shattuck.25—19
Henry Schlatc, Louise Niemer 28—20Otto Hofcrt, Annie Mayer 23—19
Nngnstils S. Ely, Katherine Murphy.27—23
(<>nil Sjoberg, Lottie Wyabron 22—26
Walter Hohenwood, Eva E. Graves..4l—2s
Daniel M. Sullivan, Earoline Bren-

nan 35—30
Robert E. Harbin, Noselia E. Thomp-son.. 24—21
A. Gustav Oleander, Jda Anderson.. .25—28
August Nelson, Earoline Arunson... .23—26
Henry H. Wots, Julia Duve 37—39
Christ. F. Barilet, Anna E. M. Frost. .21—26
William M. Jewell, Isabel Verity. .24—24
Patrick Easey, Nora O'Coimor 25—24

Kleine Nachrichten.
ln Evanston herrscht das Scharlach-fiebcr in einem solchen Grade, daß die dor-

tigen Studenten, welche in von der Krank-
heit heimgesuchten Häusern wohnen, ange-
wiesen wurden, sofort umzuzichen.

Vor einem Monat heirathete die 17jährige Johanna, Tochter von Henry Vent,ihren 57 jährigen Onkel William Vent
und das Paar wohnte seitdem in No. 190W. Huron Str. Gestern starb Wm. Vent
nach kurzer Krankheit.

Herr I. Mayo Palmer hat heuteVormittag bereits sein Amt als Eorpora-
tionsaiiwall der Stadt Chicago angelreten.
Sein Vorgänger, Herr Rubens, war ihmbehülslich, sich mit den -Obliegenheiten sei-ner neuen Stellung bekannt zu machen.

Unter der Anklage einen unzüchtigen
Angriff auf die 7 jährige Tochter der FrauMargaret Hiuchh von 395 S. Morgan
S-lr., gemacht zu haben, stand heute der12 jährige James Mullaucy vor RichterDooley. Derselbe wird sich mit dieserhäßlichen Afsaire am 24. beschäftigen
und stellte bis dahin den kleinen Uebcl-thäter unter H4OO Bürgschaft.

Jsaac Louis und I. Zimmer, welchevergangenen Donnerstag bei nachtschlafen-der -)<nt dem chinesischen Waschonket SamLang von 432 Halsted Str. aus dessen.Kohlenstall besten ganzen Vorrath (über 3sonnen) Kohlen gemaust hatten und diesedann verkauften, wurden heute von RichterEberhardt unter je tzsoo Bürgschaft demCrunuialgericht überwiesen.

Rlortara.
I>. Pius Mortara aus Nom weilte

jüngst einige Tage inFrankfurt, um seinen
Landsleuten, den dort lebenden Italienern,
das hl. Bußsakrament zu spenden und in
der Kirche der Barmherzigen Brüder den-
selben am Sonntag eine Predigt zu halten.
Am Abend erschien der Herr Pater in der
dichtbesctzten Versammlung des katholischenMänncrvereins. Dort schilderte er in
einem llstündigeu Vortrag die religiösen
Verhältnisse der verschiedensten Staaten
Europas, die er durchreist batte. Am mei-
sten fesselte die Beschreibung seines eigenen
Lebenslaufes. 1?. Mortara ist bekanntlichein geborener Jude und s. Zt. von einem
Dienstboten seiner Ellern als Knabe ge-
tauft worden. Seine Eltern, die er so
sehr lieble, hätten ihn in seinen Jugend-
jahren häufig besucht und Alles versucht,
um ihn mit nach Hause zu nehmen, tzx
habe seine lieben Eltern umarmt und
ihnen immer die Antwort gegeben: „Wenn
Ihr Christen werdet, dann gehe ich mir
nach Hause." „Von der Wahrheit der ka-
tholischen Kirche überzeugt, konnte ich doch
selbstverständlich ihrem Wunsche nicht
Nachkommen." Die Mutter des Herrn Pa-
ters lebt noch, ebenso fünf Geschwister.
Serneßrüder hätten, wie die meistenJuden,
jede Religion über Bord geworfen; ihre
Religion sei nur Geld. Er schloß mit der
Aufforderung, die Anwesenden möchten in
ihren Gebeten seiner Angehörigen, beson-
ders seiner lieben Mutter gedenken." Wie
man aus diesem Berichte sieht, ist aus dem
„Judenknaben Mortara," dessen Bekehrung
im Jahre 1858 zufolge der Umstände, die
sie begleiteten, das allgemeinste Aussehen
erregt halte, ein sehr lieber Herr geworden.
Schon im vorigen Jahre war er auf der
Würzburger Katholikenversammlung durch
eine Rede ausgefallen, worin er den Beweis
zu führen trachtete, daß Deutschland „von
Rechts wegen" immerdar als ein katholi-
sches Land anzusehen sei. Seine jetzige
Frankfurter Leistung übertrisst die vor-
jährige durch Tiefe der Erkennlniß und das
außerordentliche Taktgefühl, das Se. Hoch-
würden darin bekunden. Wer seine Mutter
öffentlich bemitleidet und seine Geschwister
herabwürdigt, weil sie nicht seines Glau-
bens sind, kann nebenbei ein großes Kir-
chenlicht sein, aber Alle, die sich zur Religion
der Anständigkeit bekennen, werden eiligst
von ihm sortrückcn. Und einen vorzüg-
lichen Eindruck bringt auch der Priester
hervor, der mit gedankenlosem Freimut!)
die Glaubensgenossenschaft verleumdet, aus
der der Stifter seiner eigenen Kirche, der
„Religion derLiebe," hervorgegangen ist.

Launen eines Blitzes.
Einen ungewöhnlichen Vorfall erlebte,

wie das „Rig. Tgbl." mittheilt, eine Guts-
besitzerin im Kreise Prassnysch, Frau Rv-
kowski, aus der Reise während eines hefti-
gen Gewitters. Sie fuhr in einer zwei-
spännigcn Kalesche und war nicht mehr
weit von ihrem Gute entfernt, als das Ge-
witter mit aller Macht losbrach. Es blitzte
und donnerte rings um das Gefährt so
heftig, daß die Pferde wiederholt erschreckt
stehen blieben und am ganzen Leibe zitter-
ten. Plötzlich krachte es und eine leuchtende
Kugel schlug gerade in die Kalesche. Der
Kutscher, der Rauch aus dem Wagen aut-
steigen sah, sprang vom Bocke und cs ge-
lang ihm, die brennenden Kleider seiner
nur betäubten Herrin zu löschen; kaum
hatte er seinen Platz aus dem Bock wieder
eingenommen, als ein noch viel stärkerer
Blitz und Schlag erfolgte und in demselben
Augenblicke die beiden Pferde lautlos zu-,
sammensanken. Das Merkwürdigste bei
diesem Vorfälle aber war, daß dte Herrin
und der Kutscher weder durch den ersten io
nahen Blitzschlag, noch durch den zweiten,
der die Pferde lodt niederstreckte, irgend
welchen Schaden erlitten haben.

Lin gelynchter Spatz.
In Pezigneux wurde, wie dem „Temps"

von dort geichrieben wird, ein merkwürdi-
ger Fall von „Solidarität" unter den
Schwalben beobachtet. Ein Sperling batte
sich in ein leeres Schwalbennest eingeschli-
chen. Als das Schwalbenpaar zurückkehne
und den Eindringling bemerkte, flogen die
beiden Vögel kreischend hin und her, bis
eine ganze Schaar Schwalben versammelt
war, welche dem Neste immer näher rückte
und die Flucht des Sperlings verhinderte.Dann wurde der Eindringling mit den
Schnäbeln bearbeitet, halbtodt in die
Lchmmassen des Nettes eingehülll und
schließlich wie der „Temps" ganz ernst
versichert als warnendes Beispiel am
Rande des Nestes an einem Faden aus-gehenkt.

Der theuerste Tisch der Welt, an den
sich außerdem ein historisches Jnlercsi-knüpst, ist wohl jener Tisch, an welchem die
Generale Grant und Lee am 9. April 1865
die Bedingungen der konsöderirten Armeeder sogenannten Sklavenbarone Unterzeich-
neten und welcher in Warrenton, Virgi-
nia, Vereinigte Staaten von Nordamerika,von einer Europäerin für die Summe von
nicht weniger als fünfzehnhundert Dollars
erworben wurde.
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