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London, 26. Nov.
Die „Times" bringt heute Morgen eine

Dcpeiche aus Hiroshima in Japan, welche
den Bericht des Feldmarschalls Grasen
Oyama über die Einnahme von Port Ar-
thur enthält. Der Bericht lautet wie folgt:
Die zweite Armee crössnete den Angriff aus
die landeinwärts gelegenen Forts am 21.
November bei Tagesanbruch. Die Chinesen
leisteten einen sehr heftigen Widerstand,
bis wir schließlich um halb 9 Uhr das west-
lich vom Paradeplatze der Kavallerie und
Artillerie gelegene Fort einnahmen. Das
Fort auf dem „Goldenen Hügel" nahmen
wir am Nachmittag des 22. November,
nachdem wir alle übrigen Forts bereits ein-
genommen hatten.

Mehr als 200 japanische Offiziere und
Soldaten wurden getödtet oder verwundet.
Der Vertust der Chinesen an Todten, Ver-
wundeten und Gefangenen ist noch unbe-
kannt. Wir haben ungeheure Beute ge-
macht, unter andern eine Anzahl schwerer
Geschütze und eine Menge Munition. Die
chinesische Besatzung war nach der gering-
sten Schätzung 20,000 Mann stark.

Die Depesche von Chae Foo an die
Times meldet, daß Port Arthur noch in
Flammen steht. Zwölf japanische Kriegs-
schiffe sind daselbst gesehen worden. Die
chinesische Flotte liegt noch in Wei Hai
Wei.

Eine Depesche aus Shanghai au die
„Times" meldet, daß einer Nachricht aus
New Tschaug zufolge die von General
Sung befehligte Armee sich getrennt hat.
Ein Theil hält Mothienling besetzt und
schlägt fortwährend einen Theil der ersten
japanischen Armee zuruck. Der andere
Theil rückt in Gewaltmärschen auf Port
Arthur los, um die dortigen Japaner an-
zugreifen. Ein Theil der ersten japani-
schen Armee folgt den Chinesen nach Port
Arthur.

London, 25. Nov.
Eine aus Hiroschima, Japan, hier ein-

getroffcne Depesche gibt den Wortlaut der
Depesche, welche am Samstag von Admiral
Jto, dem Befehlshaber der japanischen
Armee, von Port Arthur aus abgesaudl
worden ist. Die Depesche lautet: „Port
Arthur wurde am Donnerstag von Mar-
schall Oyama genommen. Die vereinig-
ten Geschwader befanden sich in der Nähe
des Users, um die Aufmerksamkeit der
Küstenbatterien seewärts zn lenken. Seit
Freitag Morgen sind die Leute von der
Flotte eifrig beschäftigt gewesen, die Torpe-
dos zu entfernen und den Zugang zum
Hafen zu beschützen. Die Docks, das Ar-
senal und die im Hasen liegenden Schisse
sind dem japanischen Floltendeparlement
übergeben worden."

Ein Avisoboot ist heute Morgen nachPort Arthur abgegangen, um dem Grasen
Oyama die Glückwünsche des Kaisers und
den Truppen den Dank des Kaisers zn
überbringen.

London, 25. Nov.
Der Times wird von Hiroshima, Japan,

gemeldet, daß während des Angriffs ans
Port Arthur die japanischeFlotte die Land-
truppen in ihrer Thätigkeit unterstützt habe.
Sämmtliche chinesischen Schisse, Fabriken
und Docks wurden unversehrt erobert. Die
Depesche sagt ferner, daß die Tonghaks
ihre Thätigkeit in Süd-Korea wieder aus-
genommen haben. Die Japaner sind den
korcaniichcn Truppen bei der Unterdrückung
der durch die Tonghaks angerichteten Un-
ruhen behülslich.

' London, 25. Nov.
Eine heute aus Shanghai cingetrofsene

Depesche meldet, daß die chinesischen Beam-
ten über das ganze Land hinaus telegrapbi-
ren, daß die Einnahme von Port Arthur
durch die Japaner Lüge und Schwindel sei.
Port Arthur, heißt es in dieser Depesche,
werde von 30,000 tapferen Kriegern ver-
theidigt.

London, 25. Nov.
Der Times wird ans Berlin gemeldet, es

verlaute halbamtlich, daß die antirevolniio-
näre Vortage dem Reichstage am 5. De-
zember unterbreitet werden würde. Dies
wird dahin ausgetegt, daß die Regierung
die Ablehnung der Vorlage erwartet und
daß sie in diesem Falle entschlossen ist, den

Reichstag auszulösen.
Varzin, 25. Nov.

Das Befinden der Fürstin Bismarck, die
bekanntlich seit längerer Zeit gekrankelt
hat, hat sich so verschlimmert, daß Dr.
)Schweninger zn ihrer Behandlung nach
Varzin berufen worden ist.

Madrid, 25. Nov.
Der Befehlshaber des amerikanischenKreuzers „Detroit", Commander Wm. H.

Brownson, uud die übrigen Offiziere, die
sich in seiner Begleitung befinden, wurden
heute von derKönigin-Regeiitin m Audienzempfangen. Die Königin-Regentin sprach
ihren herzlichen Dank aus für die glänzende
Aufnahme, welche der Infantin Eulalia,
der Vertreterin der Königin-Regentin aus
der Weltausstellung, in den Ver. Staaten
zu Thcil geworden war. Auch die Achtung,
welche Spanien auf der Weltausstellung
bewiesen worden sei, wurde von der Köni-
gin-Negentin dankbar anerkannt. Später
fand in der amerikanischen Gesandtschaftein Empfang zu Ebren der Offiziere statt
und darauf wohnten sie einem vom „Army
und Navy Club" ihnen gegebenen Fest-
mahle bei. Einige der Offiziere machtendem Herzog von Veragua, einem leiblichenNachkommen des Christoph Columbus,ihre Aufwartung. Der Herzog war be-
kanntlich voriges Jahr mit seiner Familiein Chicago.

Rom, 26. Nov.
Die Stadt Alatri in der Provinz Romwar heute der Schauplatz eines Aufruhrs,

wie er ähnlich kürzlich inRuta stattgefun-
den hat. Der Aufruhr war durch Betrü-
gereien der Ociroibeamten herbeigeführt
worden. Ein Volkshause von etwa 600
Personen, zumeist Bauern und zahlreicheFrauen, griffen die Wohnung des Bürger-meisters mit »steinen an. Die Polizei war
machtlos, so daß zur Herstellung der Ord-nung Militär aufgeboten werden mußte.

Genua, 25. Nov.
In Nuta, einer Stadt von 500 Einwoh-nern, fand heute ein Aufruhr statt. DieUrsache desselben waren die Octroi-bestcnernngen, wonach alle in die Städtegebrachten Lebensmittel besteuert werden.Der Ausruhr wurde erst gedämpft, als dreider Octroiämler zerstört waren. Acht derRädelsführer sind verhaftet worden.

Rom, 25. Nov.Letzte Nacht wurden in Messina ein hes-ttgcr und zwei leichte Erdstöße verspürt,
-t. le Bevölkerung wuroe abermals in Angstund Schrecken versetzt. Auch in Reggioin Kalabrien wurde ein heftiger Erdstoßveripurt.

London, 26. Nov.
aus Wien gemel-det, daß der ungarische Ministerpräsident

4)r. Wekerle heute beim Kaiser Franz Jo-ftpy eine anderthalbstündigeAudienz gehabt

habe. Die gesammte politische Lage in
Ungarn kam in derselben zur Besprechung.
Es heißt, daß Dr. Wekerle die könig-
liche Gutheißung für die Civilchc-
Vorlage und die übrigen kirchlichen
Vorlagen erhalten habe. Der Kaiser soll
jedoch dem Dr. Wekerle erklärt haben, daß
er sein Kabinel umgestalten müsse, ehe
er seine Zustimmung zu den kirchlichenMaßregeln geben würde. Der Kaiser gab
dem Ministerpräsidenten die Versicherung,
daß sein Vertrauen zu ihm nach wie vor
unerschüttert sei.

In der selben Depesche heißt es, daß
Franz Kossuth, dessen Vorgehen in Un-
garn zu so heftigen Bemerkungen Anlaß
gegeben hat, ernstlich erkrankt sei.

Dublin, 25. Nov.
Der 27. Jahrestag der Hinrichtung der

Manchester-Märtyrer Allen, Larkin und
Gould wurde heute gefeiert. 5000 Perso-
nen zogen in Begleitung mehrerer Musik-
kapellen nach dem Gtasnavin-Friedhofe
und legten Kränze auf das daselbst den
Märtyrern errichtete Denkmal.

Paris, 25. Nov.
Prinzessin Waldemar von Dänemark

(Prinzessin Marie von Orleans) ist soebenvon kier nach Stowe House, England, der
Residenz ihres Vetters, des Herzogs von
Orleans, abgereist. Das Benehmen der
Prinzessin ist im höchsten Grade ausfallend.
Sie halte unter anderem die Gewohnheit,
in Gesellschaft zweier Damen an den
Boulevards enttang zu spazieren und mit
den ihr begegnenden Männern in auffal-
lendster Weise zn kokettircn. Wegen ihrer
tollen Streiche ist sie kürzlich Knall und
Fall von Kopenhagen abgereist. Einer
ihrer beliebtesten Streiche war, daß sie in
der Uniform eines Mitgliedes der Feuer-
wehr zu Feuersbrünsten eilte, sich in dieser
Uniform photographiren ließ und diese Bil-
der ihren Bekannten und Freunden schenkte.
Die Prinzessin Waldemar ist die Gattin
des dritten Sohnes des Königs von Däne-
mark. Sie ist etwa 30 Jahre alt und seit
9 Jahren verheiralhet. Sie ist das älteste
der 4 Kinder des Herzogs von Chartres,
Bruders des verstorbenen Grafen von
Paris.

Paris, 25. Nov.
Der bekannte französische Geschichts-

schreiber und frühere Unterrichtsminister,
Jean Victor Duruy, ist heute gestorben.

St. Peters bur g, 25. Nov.
Czar Nikolaus wird gelegentlich seiner

Vermählung mit der Prinzessin Alix von
Hessen ein Manifest erlassen, wonach die
Bezahlung rückständiger Stenern aufgeho-
ben und eine Anzahl Strafurtheile gemil-
dert werden sollen.

Der Amtsbote bringt ein Rundschreibendes Czaren, in welchem derselbe allen
Klassen der Bevölkerung für ihre bei dem
Tode des Czaren Alexander bewiesene
Theilnabme seinen Dank ausspricht. Der
Czar tobt ferner die musterhafte Ordnung,
welche bei den Leichenseiertichtcilen ge-
herrscht habe. Jeder Polizist erhielt vom
Czaren einen Rubel zum Geschenk.Bei einem am Freitag den Mitgliedern
des »senats gegebenen Empfange sagte der
Czar: Im Namen meines dahingeschie-
dcnen Vaters danke ich Ihnen für die Ar-
beiten, die Sie vollbracht haben. Ich bin
überzeugt, daß unter meiner Regierung der
Senat lediglich durch die Achtung vorWah-
rheit und Gerechtigkeit geleitet werden wird.

Rom, 25. Nov.
Rcv. Emile Hanlon vom St. Joseph

College in Birmingham, England, wurde
heute zum katholischen Bischof von Uganda
geweiht. Uganda ist das in Mittelasrika
gelegene Land, über welches Großbritan-
nien die Schutzherrschaft übernommen hat.

Caracas, Venezuela, 25. Nov.
Die Truppen, welche am Dienstag Meri-

dia verließen, wurden in der Nähe von
Matnru von Rebellen überfallen. Die
Vorhut wurde zum größten Theile vernich-
tet, die Hauptarmee machte jedoch einen
Flankenangriff ans die Rebellen, und Letz-
tere, welche 280 Mann stark gewesen waren,
wurden bis auf 14 Manu vernichtet.

London, 25. Nov.
Eine Depesche aus Pretoria in Süd-

Afrika meldet, daß der letzte Nagel der Ei-
senbahn Pretoria - Lonrenzo - Marquez,
Welche im Jahre 1886 begonnen wurde,
gestern beim Wiljesluß eingeschtagen wor-
den sei.

Davenport, lowa., 25. Nov. '
Die „Liberale Liga von Iowa" ist der

Name einer antiprohibitionistischen Orga-
nisation, welche sich in dieser Stadt gebil-
det hat. In dem Rundschreiben, welches
heute nach allen Richtungen ansgeschickt
worden ist, wird aus den ungebenren Scha-
den hingewiesen, welche die Prohibition
dem Staate lowa zugefügt hat. Es heißt
in dem Schreiben, daß die Bewohner
lowas wahrend der letzten zehn Jahre ge-
zwungen gewesen seien, Spirituosen aus
anderen Staaten zum Betrage von H120,-
000,000 zn kaufen, wo sie dieselben ebenso
gul im eigenen Staate hätten Herstellen
können. Der Umstand ferner, daß die Be-
völkerung verhindert war, selbst Spiri-
tuosen zn fabrtzixen und an andere Staa-
ten zu verkaufen, hat nach genauer Berech-
nung dem Staate in den zehn Jabren einen
Schaden von H75.000,000 zugesügt. Der
Verlust an Wirthschasts-, Destillerie- und
Brauereieigenthum, welches durch das
Prohibitiousgcsetz wcrllflos geworden ist,
wird auf viele Millionen veranschiagt. Al-
les in Allem wird der durch die Probibi-
tionsgcsetze angerichtete Schaden ans tz200,-
000,000 geschätzt. Die Gründer obiger Liga
beabsichtigen, den ganzen Staat so rasch
als möglich im antiprohibitionistischen
Sinne zu bearbeiten. Congreßmiiglied
Hayes von Clinton und A. P. McGuire
von hier sind die Anwälte der Liga. Prä-
sident derselben ist I. L. Sicgsriedt, und
Sekretär Peter E. Roddewig, Beide von
hier. Der Vollzugsausschuß besteht aus
neun Bürgern von Davenport, welche
hauptsächlich im Spirituosengcschäft inler-
essirt sind, als Hotelbesitzer, Wirthe oder
Brauer.

Die Liga hat den Zweck, mit aller Macht
an der Aufhebung der jetzt bestehenden
Prohibitionsgesetze und für die Erlassung
eines vernünftigen Licenzgesetzcs zu arbei-
ten.

Cumberland, Md., 25. Nov.
Ein entsetzliches Unglück ereignete sich

heute Morgen um halb 9 Uhr auf der Bal-
timore und Ohio Eisenbahn bei „South
Brauch Bridge" etwa 18 Meilen von hier.
Drei Personen, Jsaac Taylor und Frau,
welche in der Nähe von Green Spring
Nun wohnhaft waren undFräulein Kidwcll,
welche in der Nähe der Brücke wohnte,
befanden sich aus dem Wege zur Kirche nach
South Brauch.

Als sie etwa die Mitte der über den Fluß
führenden Brücke erreicht hatten, brauste
ein nach Westen fahrender Zug heran und
alle drei wurden von der Brücke geschleu-
dert. Die Leichen von Taylor und seiner
Frau wurden am Ufer gefunden, die des
Frl. Kidwell war in den Strom gefallen
und wurde erst nach längerem Suchen ge-

fanden. Die Leichen waren in schrecklich-
ster Weise zugerichlel.

T u c s o n, Arizona, 25. Nov.
lieber das Schicksal des Zeitungscorre-

spondenten, R. E. Robinson, der nebst
seinen Begleitern, von Uuma aus. in der
Schaluppe Examiner den Coloradofluß
hiuabfuhr, liegen jetzt zuverlässige Nach-
richten vor. Es geht aus denselben hervor,
daß Robinson und seine Leute von India-
nern mit ihren eigenen Gewehren erschossen
worden sind. Am 14. April d. I. war die
Schaluppe Examiner von Auma nach San
Francisco via Coloradosluß und den Golf
von Kalifornien abgefahren. An Bord der
Schaluppe befanden sich R. E. Robinson,
James Logan, Charles Cowell, Gco. Fla-
well, unter dem Namen, „Clark der Trap-
per" bekannt und ein Mann Namens O'-
Brien. Bei Angel Bay am Golf trennte
sich Cowell von der Gesellschaft und die
klebrigen fuhren in südlicher Richtung
weiter. Am 5. Juni kam in Auma eni
vom 31. Mai aus Guaymas, Mexiko, da-
tirtcc Brief von Ftawell an, in welchem
eure Beschreibung der Fahrt der Schaluppe
nach Tiburn Island dicht bei der mexikani-
schen Küste gegeben wurde. Es hieß ferner
in dem Briefe, daß Robinson und Logan,
während sie auf der Insel jagten, wahr-
scheinlich von Indianern getödtet wor-
den seien. Ftawell sagte in dem
Briefe, daß er und O'Brien nur dadurchdem Tode entronnen seien, weil sie sich zu-
fällig am User befunden und Zeit gehabt
hätten, in ihren Booten davonzurudern.
Nach dem Eintreffen dieses Briefes wurde
von Robert einem Zeitungs-
Herausgeber in Auma, eine Depesche an den
Nationalabgcordneten Reed geschickt, in
welcher derselbe ersucht wurde, die Hülse
des L-taates in Anspruch zu nehmen, um
Robinson's und Logan's Schicksal zu er-
fahren, und, falls dieselben ermordet seien,
die Bestrafung der Mörder zu bewirken.
Das Staatsdepariement verlangte aus-
führliche Aufklärung über die Angelegen-
heit. Mittlerweile war ermittelt worden,
daß Robinson, seines Zeichens Journalist,
der Verfasser einer Anzahl Schauergeschich-
ten sei, und dieser Umstand führte zu der
Annahme, daß er wahrscheinlich die ganze
Geschichte von der Ermordung durch die
Indianer zusammeuphanlasirt und dieselbe
durch Clark der Presse übergeben habe.
Die Bundesregierung that nichts mehr in
der Angelegenheit, obgleich die mexi-
kanische Regierung eine Abtheilung
Dragoner nach Tiburn Island schickte,
die jedoch nichts über die Ermordung
zn ermitteln vermochte. Die Ermordung
von Robinson und Logan ist jetzt durchProfessor McGea und Dunwoodie vom
ethnologischen Bureau des Smithsonian-
Justitute, die soeben von einer 40tägigcn
Reise unter den Indianern zurückgekchrt
sind, bestätigt worden. Die Indianer stell-
ten zuerst die Ermordung in Abrede, ge-
standen sie jedoch schließlich ein, ohne daßsie indessen die Mörder angcben wollten.
Sie läugncten, daß die Körper der Ermor-
deten bei einem Festschmause verzehrt wor-
den seien. Die Professoren, welche ihr
Leben damit zugebracht haben, den Charak-
ter der Indianer zu studiren, sagen, daß
die zu dem aus der Insel Tiburn lebenden
Stamm gehörenden Indianer die rohesten
und einfachsten seien, die ihnen je vorge-
kommen wären. Diese Wilden genießen
das Fleisch rob und leben ausschließlich von
Jagd und Fischfang. Es sind noch etwa
400 von ihnen übrig.

Elgin, Jll., 25. Nov.
Charles A. Karrer, der vor sechs Mona-

ten von Chicago nach dem hiesigen Irren-
Hause gebracht wurde, ist gestern im Alter
von 38 Jahren gestorben. Der Verstorbene
war in der Schweiz geboren, jedoch seitJahren in den Ver. Staaten ansässig ge-wesen. Er war mehrere Jahre lang als
Journalist im Nordwesten thätig und be-
kleidete in Cincinnati einige Jahre lang
das Amt eines schweizerischen Konsuls.
Vor etwa anderthalb Jahren legte er aus
Gesundheitsrücksichten sein Amt nieder und
wandte sich nach Chicago, wo sich jedoch sein
Zustand dermaßen verschlimmerte, daß
seine Ueberführung nach einer Heilanstalt
für Geisteskranke dringend geboten schien.Am Freitag wurde er von heftigen Kräm-
pfen befallen, erholte sich jedoch wieder so
weit, daß er gestern Morgen dem Arzte er-
klärte, daß er sich besser befinde. Gestern
kurz nach Mittag erlag der Kranke seinen
Leiden. Ein in Chicago lebender Bruder
ist hier cingctrofsen, um die Leiche nach dort
überzuführen und beerdigen zn lassen.

Detroit, Mich., 25. Nov.
Sämmtliche hiesige Schulen bleiben von

morgen an auf zehn Tage wegen der in der
Stadt grasstrendcn Diphthcritis geschlossen.
Nach dem wöchentlichen Berichte des Ge-
sundheitsamtes betrüg! die Zahl der an der
Dipbthcrilis Erkrankten 71. Der Präsident
des Schulralhes, Clark, hält die zeitweilige
Schließung der Schulen für das beste Mit-
tel, der schrecklichen Seuche den Garaus zu
machen. Drei Schulen, zwei öffentlicheund eine Pfarrschule, wurden im Laufe
der Woche geschlossen, weil einige dieselben
besuchende Schüler an der Seuche erkrankt
waren. Der Schttlrath ist der Ansicbt, daß
die Seuche sich über die ganze Stadt ver-
breiten würde, wenn die Schuten geöffnet
blieben. In der Dnffield-Schulc, deren
Räumlichkeiten gestern ausgeräuchert wur-
den, gerieth die Holzverkleidung der Wände
durch die Räucherpfanncn, welche dicht an
dieselben gerückt waren, in Brand und es
wurde ein Schaden von HIO,OOO angerach-
tet, ehe die Flammen gelöscht werden
konnten.

städtisches.
Die Polizei-Untersuchung.

In der Oft Chicago Ave. Polizeistation
wurde am Samstag Abend die Untersu-
chung gegen die Polizisten, welche beschul-
digt sind am Wahltage ihre Pflicht ver-
nachlässigt zn haben, fortgesetzt.

Die Polizisten Jacob Heidelmeier und
Michael O'Conncll welche am Wahltage
im 12. Prezinkt der 23. Ward Dienst th'a-
ten, wurden von der Untersuchungsbehörde
auf Grund des Zeugenverhörs ehrenvoll
freigesprochen, ebenso die Polizisten White,
McNulty und O' Donnell, welche zum 3.
Prezinkt der 23. Ward abcommandirt wa-
ren und gegen welche die gegen sic erhobe-
nen Anklagen nicht ausrecht erhalten wer-
den konnten. In Bezug auf die Poli-
zisten Coultry, Quickley und O'Neill,
welche am Wahltage angeblich auf dem
Stimmplatzc des 6. Prcziukts der 23. Ward
ihre Pflicht vernachlässigten, verfügte die
Untersuchungsbehördc, daß dieselben wieder
im Dienst gestellt werden sollten, daß aber
in ihren Falle noch einige Zeugen vernom-
men werden sollen.

Die Entscheidung des Polizeichcfs in der
Anklage gegen die sieben Polizisten am
Stimmplatze No. 113 Jllinoisstraße steht
noch aus.

Abendblatt 1 Cent, 6 Cents die Woche.

Lin Lager von Federn verbrannt.

Der Verlust auf röo,ooo veranschlagt und
nicht dnrch Versicherung gedeckt.

Einen gefährlichen Brand hatte unsere
Feuerwehr gestern Abend an der Westseite
zu bekämpfen. In dem Erdgeschoß des
vierstöckigen Gebäudes No. 56—66 West
Van Buren Str., das von der „Cotd Blast
Fealher Co." benutzt wurde, brach gegen
Uhr Nachmittags ein Feuer ans, das sich
mit solcher Schnelligkeit verbreitete, daß
der Marschall bei seinem Erscheinen es für
nothwendig hielt, dem ersten sofort einen
Gencralalarm folgen zu lassen. Trotz der
cintresscnden Verstärkung gelang es erst
nach einem stundenlangen harten Kampfe,
an dem auch die Feuerböte „Gcyser" und
„Fire Queen" vom Fluß aus theilgenom-
men hatten, das Feuer unter Kontrolle zu
bringen. Das ganze Lager derFirma, das
ans Federn bestand, wurde ein Raub der
Flammen, und der Verlust wird aus nahe-
zu H50,000 veranschlagt, dem keine Ver-
sicherung gegenüber steht, da keine Gesell-
schaft das Risiko hatte übernehmen wollen.
Der Schaden am Gebäude, das vollständig
ausbranute, beträgt ungefähr H15.000, ist
aber dnrch Versicherung gedeckt. Außer-
dem erlitt die Firma C. F. Reynold L
Co., die in dem Nebenhause No. 230 S.
Clinton Straße eine Farbenhandlung be-
treibt, einen Verlust von ungefähr G4OOO,
hauptsächlich durch Wasser.

Abgefaßte Getreidediebe.
David Carroll und James Corrigan,

zwei noch zwar sehr junge, aber trotzdem
schon gefährliche Spitzbuben, betrieben seit
einiger Zeit das Plündern von mit Ge-
treide beladenen Frachtwagen in so schwung-
hafter und ausgiebiger Weise, daß sie sichcienn Lagerraum miethcten u. Pferde und
Wagen zum Abliesern der au die Hehler
verkauften Beute anschafsen konnten. Die
Bahndetectives, die von diesem Geschäft
unterrichtet waren, boten alles Mögliche
auf, um der beiden Diebe habhaft zu wer-
den; doch war es ihnen bislang nicht ge-
lungen. Die Kerle fuhren am helllichten
Tage an die Geleise heran, ans denen sichdie Getreidewagen befanden und luden ge-
radeso wie andere Kutscher, dort ihre Wa-
gen mit dem Getreide voll.

Am vergangenen Samstag Nachmittag
schenkte ihnen indessen der Privalpolizist
der Northern Pacific - Bahn, Henry K.
Lears, als sie auf den Geleisen der ge-
nannten Bahn an der 16. Straße, nahe der
Lincotnstraße, dasselbe Manöver machten
und bereits an die 50 Büschel Welschkorn
in ihrem Wagen hatten, etwas mehr Auf-
merksamkeit. Er fragte sie nach ihrem
Thun und Lassen aus und erklärte sie für
verhaftet. Doch wollrcn sie sich selbstredend
nichl so ruhig das Handwerk legen lassen,
und versuchten davonzufabren. Doch in
diesem Augenblick erschien der städtischePolizist Thos. Clifford, welcher, als erden
«Intus czuo erfuhr, die Beiden verhaftete.
Richter Doolev stellte sie bis zum 30. ds.
MtS. unter je H4OO Bürgschaft.

sind es nun die Richtigen.
Den Detectivs der Maxwcll-Str.-Sta-

tion ist es gelungen,-dem Einbrecher auf
die Spur zu kommen, welcher am 11. d. M.
in den Grocerieladen des F. Weinheimer,
407 Clinton Str., einbrach, von dort Gro-

-ccrieS im Werlhc von Hl2O stahl, die Beute
in der Grocerie des Marlino du Stefano,
115 Ewiug Slr. abstclllc uud dadurch sechs
Italienern zn einer Anklage aus Einbruch
und dem Martiuo zu einer solchen aus
Hehlerei verhals. Wir berichteten über die-
sen Fall ausführlich. Die Italiener waren
von Richter Dootey sammt und sonders
freigesprochcn worden. Nunmehr fanden
die Detectiv ans, daß der notorische Ein-
brecher, der etwa 17jnhrige Michael Eronin
und der Italiener Pasqualo Pnssi, zwei
der angeklagt gewesenen und sreigesproche-
nen Sechs, den Diebstahl geplant und auch
ausgesührt hatten. Beide wurden darauf-
hin verhaftet und von Richter Eberhardt
bis zum 27. unter G7OO Bürgschaft gestellt.

Leidet an Aleptomanie (?)
John Newton, ein etwa 26jähriger Ex-

Prosessor (?) der lateinischen und griechi-
schen Sprache an irgend einerHochschule im
Staate, war vorKurzem wegen eines schwe-
ren Halsteidens nach dem Countyhospiial
gesandt worden. Er wurde der 20. Ward
überwiesen und der derselben vorsteyende
Arzt I. W. Walker nahm sich seiner (da er
in ihm einen früheren Schulkameraden er-
kannte) in der denkbar zuvorkommendsten
Weise an. Am Samstag wurde Newton
als geheilt entlassen. Als er außerhalb des
Hospitals war, ordnete er auf der Straße
seinen ziemlich großen Handkoffer.

Hierbei beobachtete ihn der in der Nähe
stehende Polizist Koses und sah, wie er
2 Blankets, eine Menge Taschentücher und
verschiedene andere mit der Hospital-Marke
versehene Wäsche sortirte. Er nahm sich
des Mannes, den er mit Recht für einen
Dieb hielt, an und brachte.ihn nach der
nächsten Polizei-Station. Dort gestand
Newton sofort ein, daß er die Sachen im
Hospital gestohlen, um etwas reine Wäsche
und für sein Bett etwas wärmendes Decken-
material sich zu verschaffen.

Dein ehemaliger Schulkamerad Dr.
Walker erschien heute vor Richter Dootey
und suchte diesem plausibel zu machen, daß
Newton kein eigentlicher Dieb wäre, son-
dern anKleptomanie title und es am Besten
wäre, den armen Schlucker in's Irrenhaus
zu senden. Dem Richter Dootey leuchtete
der Rath auch ein und er überwies den Ex-
Professor dem Detention-Hojpilale.

Demolirte Fensterscheiben.
Clärens Ricken machte sich gestern an der

Dayton Straße enttang gehend den Spaß,
verschiedene Fenster der Wobnungen, an
welchen er vorbeiging, einzuschlagcn. Ein
Polizist legte ihm bald das Handwerk und
Richter Kersten schickte den Angeklagten
unter H25 Strafe nach der Bridewcll.

Todesfälle.
Folgende Todesfälle wurden heute Vor-

mittag im Gesundheitsamt augcmeldet:
Wityelmiue Erdmann, 41 1., 53 Sey-

mourstr.
Harry Wicköoldt, 2 1.1 M., 147 High-

straße.
Rosa Schmidt, BM. 2 T., 154 28.

Platz.
Abraham Frank Riesser, 65 1., 3251

South Park Ave.
Frau M. V. Wagner, 68 1., 114 33.

L-rr.
Alfred A. Mayer, 4 M. 16 T., 180 N.

Sangamonstr.

Ein Feuer, welches gestern Abend in
dem Dampfer „George T. Bnrroghs" im
Dock des Illinois Central Slip 13 zum
Ausbruch kam, richtete einen Schaden von
H6OO an.

Verfolgung der N)ahlfrevler.
Inspektor Schaack begab sich heute Mor-

gen nach Wankegan, um in dem Lake-
Griswold-Prozeß Zcugniß abznlegen. Ge-
heimpolizist Bock wird, soweit der Col-
liander-Fall inBetracht kommt, seine Stelle
vertreten.

Dave McEormick, das Mitglied des
Market Slr.-Gang, welches in Detroit in
Hast genommen wurde, kam gestern in Be-
gleitung des Geheimpolizisten Notan nachChicago und wurde in der Ost Chicago Ave.-
Station cingesperrt. Er wurde einem
scharfen Verhör unterworfen, doch gestand
er nichts, welches ihn in irgend einer Weise
mit dem Walflverbrcchcn in Verbindung
bringen konnte. McEormick soll ein sehrschlauer Bursche sein.

Die Polizei ist zu der Ueberzeuguug ge-
kommen, daß „Clabby" Burns, „Major"
Sampson, Tony Lynch und John Mc-
Eagney nicht mehr in der Seadt, sondern
zum Thcil in Texas, zum Theil in Cleve-
land, 0., sind. Der verwundete John
Santry soll sich bei einem Onkel in der
Nähe von Rocksord, Jll., anfhalten.

Der Marquettc-Club hält heute Nach-
mittag eine Versammlung ab, um das Be-
weismaterial, welches gegen den Gang ge-
sammelt wurde, zu sichten. Der Grieche
Nicholas Vorolas, der zum Schweigen ge-
brachte Kläger O'Malley's, hält sich nochimmer versteckt.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden gestern

von Herrn Salmonson im Bureau des
Couniy-Clerks ausgestellt:

Alter.
Simon Schweiks, Johanna Eggebrecht24—l7
George Schlecht, Lizzie Moroney 23—20
Giovanni Chiaro, Gngela Leuiziaua. .31—35
Michael Hebel, Roste Boyack 29—20
Henry Bothmaun, Iflara Rittamel... .23—19
August Schmitt, Katie Bosman 23—19
Fred. I. Amphlett, Jessie Cook 24—20
William Croßman, Anna Bolaud... .27—25
Stephen Janowicz, Anna Kryszewska.26—27
Gottlieb E. Gallitz, Alice Sterling.. .27—19
Michael R. Dinan, Ellen A. Rooncy. .51—46
Glück Svendson, Mekalie L. I. Saeter.22—lß
John Keane, Kate Edwards 23-21
Philip Pursian, Martha Glha 26—25
James Greevey, Katie Ouiutan 27—21
Gmerich Shitcy, Frau Gngela Kasel. .56—33
Gornelius Long, Kittie Reynolds 28—28
Manuel Alvarez. pillian Meyer 22—19
George Todt, Josesinc Hahn 35—26
Frank Randak, Annie Docanr 22—20
John P. Kranp, Josephine H. Garlson26—22
Jsaac Beß, Roste Padarofsky 21—19
Sherman S. Momand, Jennie E.

Higdon 28—19
Lars GmilJohnson, Sophia Jda John-son 29—22
Robert Dietrich, Frau Sophie Ens-

mann 62—60
Nikolas Btickhahn, Julia B. Lanr... .27—21
Glaude L. Ritter, Florence Nollins.. .30—21
Joseph A. Moos, Josephlne Hecht... .31—22
John B. Rodgers, Helen Miller 22—21
Thomas P. Hunt, Elizabeth Lhien.. .26—22

Aleine Nachrichten.
Gegen 4 Uhr heute früh wurde von

dem Hause 455 S. Centre Ave. der 24jäy-
rige Mila-nd Penny in bedenklichem Zu-stande nach dem County-Hospital gebrach!.
Während des Nachmiltag Halle er bei einem
Unfälle in Hawthorne die rechte Hand cin-
gevüßt und war durch den Blutverlust, den
er darauf erlitten, sehr geschwächt worden.

Special-Hülfskollektor Frank E.
Kennedy, trat heute vor dem Commissar
Wirth als Kläger gegen Martin Dorschaus, der an der Grenzlinie von Cook und
Will County erne Wirthschafl betreibt. Der
Beamte klagte Dorsch an, ihn dadurch an
der Ausübung seiner Pflicht verhindert zu
haben, daß er sich weigerte, seine Bundes-
liccnz zu zeigen. Dorsch wurde unter HIOOO
Bürgschaft an das Criminalgcricht ver-
wiesen.

Das Dienstmädchen Joste Nelson be-
findet sich in sterbendem Zustande im
County-Hospital. Als in der Wohnung
von A. I. Walers, No. 355 W. Congreß
Straße, am Samstag ein Feuer zum Aus-
bruch kam, singen die Kleider des Mäd-
chens, welches im Hause beschäftigt war.
Feuer, und in ihrer Angst lief Josteschreiend von einem Zimmer in's andere.
Einer im Hause beschäftigten Krankenwär-
lerin gelang es, die Flammen zu ersticken,
doch erst nachdem dieselben tödilicheßraud-
wnnden hiiuerlassen hatten.

Gestern Abend gegen 8 Uhr wurde die
Maxwell Str.-Station benachrichtigt, dqß
in 147 Bunker Str. ein russischer Hansirer
Namens Theodor Veschlecky an einer Slicy-
wunde in der linken Seite, unterhalb des
Herzens, darniederlüge. Der Verwundete
wurde nach dem County Hospital geschasst,
woselbst eine Operation an ihm vorgenom-
men werden soll. Veschlecky theilte den
Polizisten, die ihn nach der Anstalt schass-
ten, mit, daß er auf dem Wege nach seiner
Wohnung aus der östlichen Seite des 12.
Slr.-Viaducts, an der State Str., von
zwei Männern, einem Weißen und einem
Schwarzen, angefallen. und als er sich nicht
ansrauben lassen wollte, von dem Neger
mit einem Messer in den Leib gestochen
wurde. Er konnte keine genaue Beschrei-bung seiner Angreifer geben.

Von den Aerzen in der Abtei Lt.
Denis

erzählt der Baron de Barghon de Fort
Nion. in dem französischen Blatte „Paix"
folgende geheimnißvolle Geschichte: Joses
11. kündigte eines Tages seiner Schwester
Marie Antoinette an, daß er Paris zu be-
suchen gedenke. Und er kam. Nachdem
er sich überall umgethan hatte, ließ er sich!
auch in die altberühmte Abtei führen.
Seine Schwester und Ludwig XVI. be-
gleiteten ihn. Der Prior kannte seine
Gäste nicht. Sie schritten an einer Treppe
vorbei, an deren Fuß Lichter schimmerten,
als der Kaiser den Geistlichen festhielt.
„Herr Prior, was für ein Gewölbe ist es,
das Sie hier übergehen ?" „Dies ist die
Grabstätte der Fürsten ans dem Hanse
Bourbon", erwicdcrle der Prior. „lch
möchte wohl hinabstcigcn," fuhr der König
fort, „der Anblick des Grabes erschreckt
mich nicht." Der Pnor zeigte den Weg
und der König, dieKönigin und der Kaiser
stiegen die Treppen hinab, an deren Fuß
ein Sarg ihrem weiteren Vordrängen im
Wege stand. „Was ist das für ein Sarg?"
fragte Marie Atoinctte. „Der Sarg des
Königs Louis XV., Madame." —„ Was,"
rief die Königin, „der unseres Groß-
vaters?" Damit war das Inkognito
verrathen und der Prior und die Mönche
erwiesen den Monarchen ihre Ebrenbezeich-
iingcn. Marie Antoinette fragte hieraus,
warum dM Sarg Louis XV. an dieser
Stelle bliebe, anstatt- in die bestimmte
Nische gestellt zu werden. „Ein alter Ge-
brauch will's," gab der Prior zur Antwort,
„daß der letztverstorbene König an diesem
Platze verbleibt, bis sein Nachfolger die
Stelle einnchmen kommt. Die Lichter,
welche aus diesem Leuchter flackern, geben
die Zahl der Ncgierungsjahre des verstor-
benen Königs an, und", fügte er hinzu„man unterhält sie mit großer Sorgfalt."
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Kaum hatte er diese Worte vollendet, als
ein Windstoß eine Ecke des Sargtuches em-
porhob, es heftig gegen den Leuchter wehte
und mehrere Kerzen auslöschte. Der
König schauderte, die Königin stieß einen
Schrei aus, Joses 11. erbleichte trotz seiner
Philosophie. „Zahlen stehen manchmalim Zusammenhang mit dem Unglück,"
dachte die Königin, und sie begann leise die
ansgewehlen Kerzen zu zählen. „Sechs-
zehn," murmelte sie, „der König, mein Ge-
mahl, ist der sechszehnte seines Namens.
Wer weiß, was die sechszehn ausgelöschtcn
Kerzen zu bedeuten haben!" „Gehen
wir," sagte der Kaiser. „Nein," erwiderte
Louis XVI., „wir sind Christen und dür-
fen abergläubischen Ucbcrliefcrungcn keinen
Glauben beimessen. Ich will diesen Ort
nicht verlassen, ohne an dem Grabe meiner
Ahnen gebetet zu haben. Herr Prior,"
wandte er sich an diesen, „wollen Sie das
Gewölbe öffnen, wo Heinrich IV. und Lud-
wig XIV. mich erwarten." Der Prior
schrill dem König voran, den nur Marie
Antoinette begleitete. Nach Verlaus einer
halben Stunde erschienen Beide wieder.
Die Rückfahrt nach St. Denis vollzog sich
in gedrückter Stimmung und Joses 11. be-
reute es, den Vorschlag zu dem Besuch ge-
macht zu habest. „Sechszehu Kerzen ver-
löscht," wiederholte leise die Königin
SechSzchn Jahre später siet das Haupt des
unglücklichen Königs Ludwig XVI. auf
drin Schaffst, die Kömgin, eines gleichen
«Lchickiats gewärtig, schmachtete im Kerker
der Eonciergeric und die plumpen Hände
der rolhhüligcn Aufrührer entweihten die
Kirche von St. Denis und gaben die Asche
der französischen Könige den Winden Preis.
Frühpflanzen ohne Mistbeete heran-

zuziehen.
Im Spätherbst füllt man so viele Blu-

meiuöpfe und Kästchen mit Erde, als man
deren zum Säen bedarf. Die hierzu ver-
wendete Erde darf jedoch nichl gedüngt
werden, sondern muß mager sein. Indiese Gesäße säet man mrt Anfang des
Monats Januar seine Sämereien, was am
besten in Linien geschieht, die wenigstens
1j Zoll von einander entfernt sind. Der
Same muß daun untergebracht werden;es wird dadurch das spätere Verdünnen der
Pflänzlinge vermieden. Die Töpfe und
Kästchen, mit benetztem Fließpapier bedeckr,
erhalten ihren L-tandort in der geheizten
Stube, bis der Lmme, der zuweilen begossen
werden muß, ausgegangen ist. Das Fließ-papier wird nun entfernt. Hierauf werden
die Gefäße an die Fenster einer gegen
Morgen oder Mittag liegenden Kammer
gebracht. Zur Ersparung des Raumes
können die Gefäße auch übereinander ge-
stellt werden, mit Berücksichtigung der
nöthigen Abstände. Die Pflanzen werden
nun nach und nach an die freie Lust ge-
wöhnt; bei Sonnenschein wird fleißig ge-
lüste!. So oft die Erde trocken ist, müssendie Pflanzen begossen werden; jedoch darfdieses nicht Abends, sondern immer um die
Millagszeit herum geschehen.

Haben sich die Pflänzlinge nach und
nach an die Frühlingslust gewöhnt, so
können dieselben zum Tbe:l gegen EndeApril aus den Töpfen und Kistchen in dievom Frost befreite Erde an einen sonnigen
Standort ausgepflanzt werden, womöglichan einer gegen Mittag gelegenen Wand,
nachdem dieselben mehrere Tage und Nächtein den Gesäßen selbst in freier Luft ;uge-
bracht. Einige Pflanzen dürfen dick ein-
gesäet werden. Dazu gehört der Sellerie.
Ist derselbe 2 bis 3 Zoll hoch, so wird derBallen dem Topke entnommen, man schnei-det die Pflanzen mit Wurzeln und Erd-
klumpen in iz Zoll große Stücke und setztsolche in Reihen in das Freitand. Später
werden sie noch einmal versetzt und zugleicher Zeit die kleine Knolle von den
obersten Wurzeln befreit, weil nur aus dieWeise glatte Speiseknollen erzielt werden.
Betreffs der Kästchen wäre noch zu bemer-
ken, daß man denselben die Breite desFenstersimses und die Länge von 2 Fußgiebt..

Mancher Gartenfreund, der frühe Setz-linge, Gurken, rothe Rübe,: :c. habenmöchte, hat keinen geeigneten Platz zu
einem Frühbeetkasten, und im freien Landsind zu Beginn des Frühjahrs die Pflan-zen am meisten dem Jnseclenfraß ausgc-
setzt. Man bedient sich deshalb alterKörbe, füllt dieselben zu einem Drittel mit
verrottetem Dünger und den Rest mitguter Erde, in welche die Samen eingelegt
werden. Die Körbe können nun beliebigan einen warmen Ort gestellt, recht be-quem zugedeckt oder aber unter Dach undFach gebracht werden. Da aus den Kör-ben das überflüssige Wasser immer aus-taust, so kann zur Beförderung der Samen-keimung und des Wachsthums der Pflan-zen tüchtig gegossen werden, ohne daß diePflanzen zu naß stehen. Die Körbe
Nimmt man dann später auf das Beet, auf
welchem man auszupflanzen gedenkt, stichtdie Pflanzen mit einer Holzspachtel vor-sichtig heraus und setzt sie ein.

Einer Ortsnachricht in No. 227 desOelsnitzer Tagebl. entnehmen wir den(--atz: „Bereits vor Beginn des Festes hattesich ein zahlreiches Publikum in dem vom
Herrn Kunst- und Handclsgärtner PaulSecliug auf das Geschmackvollste dckorirten

elNkefunden, unter welchemsich ein schöner Damcnflor besonders her-vorhob." Es war aber nicht hübsch vondem Damenslor, daß er unter dem Saalegeblieben ist. Warum ist er denn nichl'raus gekommen?"

Um Stellungsuchenden bei der geaen-wcirtigen Nothlage das Erlangen von Be-IchasUgung zu erleichtern, nimmt daSAbendblattStellengesuche unentgeltlich aus.
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