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Rom, 16. Dez.
Der königliche Erlaß, welcher die Sitzung

derDeputirtenkammer vertagt, wurde heute
in der amtlichen Zeitung veröffentlicht.Dasselbe Blatt enthält auch den Bericht des
Ministerpräsidenten Crispi an KönigHum-
bert, der der Vertagung vorausgiug.

Der Coup Erispi's hat ungeheure Auf-
regung im ganzen Lande hervorgerufen.
Sensationelle Gerüchte jeder Art sind in
Umlauf. Das Blatt „Don Chicote" sagt,
das Verfahren des Ministerpräsidenten sei
der schlimmste Verstoß gegen die Ver-
fassung, der seil Begründung der Einheit
Jtalien's vorgekoinmen sei.

R o m, 16. Dez.
In seinem Bericht an den König, welcher

der Vertagung des Parlaments vorausging,
sagte Ministerpräsident Crispi folgendes:

„Es ist erst wenig Tage her, seit Se. Ma-
jestät in einer Thronrede die Arbeit dieser
Sitzung skizzirte. Jedermann glaubte, eine
Periode fruchtbringenden Friedens habe be-
gonnen. Das Finanzprogramm wurde all-
seitig günstig ausgenommen, seine Aufrich-
tigkeit erweckte die Ueberzeugung, daß wir
uns aus dem rechten Wege zu einer sparsamen
Regierung befänden. Ihre Regierung be-
schäftigte sich mit nützlichen Gesetzen. In-
dem wir uns gelassen Über die Parteien stell-
ten, waren wir nur daraus bedacht, durch
sichere und fruchtbringende Leitung der An-
gelegenheiten den öffentlichenDienst zu recht-
fertigen.

Plötzlich wurde Ihr "Land getäuscht. Es
wurde von einer Hand voll Friedensstörer,
die sich an die Spitze eines sonderbaren Bun-
des stellten, der Versuch gemacht, den Bank-
skandal wieder aufzuwärmen. Man griff
die Einrichtungen des Landes und Jene, die
sie aufrecht erhielten, an, mißachtete jede
Duldsamkeit und suchte nur Unordnung zu
stiften. So wurde die Arbeit des Parla-
mentes unterbrochen. Ruhiges Urchnl wurde
verdunkelt, selbst die Autorität des Präsi-
denten der Kammer wurde mißachtet und in
der entstandenen Verwirrung wurde alle par-
lamentarische Ordnung auf den Kopf ge-
stellt.

Es sind nicht unsere Einrichtungen, welche
in einer solchen Krisis der Vertheidigung
bedürfen. Es handelt sich darum, die An-
griffe auf die Nützlichkeit der Kammer un-
wirksam zu machen.

Der Ministerrath hat einstimmig be-
schlossen, daß ich Sr. Majestät die Vertagung
des Parlamentes Vorschlägen soll, damit die
Kammer, indem sie sich gegen Schmähungen
und Ueberraschungen schützt, Zeit haben mag,
die zur Annahme weiser Beschlüsse noth-
wendige Ruhe wiederzuerlangen."

Nom, 16. Dez.
Der „Messagcro" berichtet, daß der

frühere Ministerpräsident Giolitti und
Andere, die in den Bankskandal verwickelt
sein sollen, werden verhaftet werden.

Die Zeitung sagt, es seien eilig Truppen
ausgcbotcn worden und dieselben träfen be-
reits ein, um die Garnison in Rom zu
verstärken.

Heute Nachmittag wurde eine von 150
Oppositiousmitgliederu der Deputirten-
kammer besuchte Versammlung abgehalten,
in welcher der frühere Ministerpräsident,
Marquis di Rudiui, den Vorsitz führte.
Ihm zur Seite saßen Signor Jmbriani,
Cavolotti und Zanardelli.

Die Versammlung war eiuberufen wor-
den, um zu bcratheu, ob es zweckmäßig seinwürde, die Oppositiousmitglieder zu be-
auftragen, einen Protest gegen die Verta-
gung der Deputirtenkammer aufzusetzeu.

Der Marquis di Nudini erklärte, es seiseine Absicht, einen Protest an seine
Constituenlen zu richten. Das Ergebniß
der Versammlung ist nicht bekannt, aber es
heißt, daß sich große Entrüstung über die
Handlungsweise der Regierung kundgab
und daß die Redner darauf drangen, au
das Land zu appelliren, damit es Richter
sei zwischen Signor Crispi und der Oppo-
sition.

Da die Vertagung der Kammer durchköniglichen Erlaß als das unvermeidlicheVorspiel zur Auslösung angesehen wird,
hatKönig Humbert die verschiedeneil Füh-
rer zu sich befohlen, um mit ihnen über die
Lage zu beratheu.

Die „Niforma", Signor Erispi's Or-
gan, billigt das Verlangen der Opposition,
daß au das Land appellirt werde.

Es ist ein Erlaß veröffentlicht worden,
welcher die Polizeibeamten, die in die Ab-
schreibung von auf deu Bauca Romaua
Proceß bezüglichen Schriftstücken verwickelt
waren, auf unbestimmte Zeit suspendirt.

Signor Mazzino, ein Mitglied der De-
Vutirteiilümiuer und verschiedene Andere
yaben Briese geschrieben, worin sic gegen
die Veröffentlichung des Inhalts von Pri-vatbricsen, die in der Giolitti-Afsaire ge-
wechselt wurden, protestiren.

London, 17. Dez.
Eine Depesche ans Rom an den „Ehro-

nicle" sagt, daß dt Nudini, Brin, Zanar-delli, Cavolotti und Jmbriani beschlossenhaben, ein Manifest an die Wähler zu er-
lassen, worin gegen die Vertagung des

Parlaments protcstirt wird.
London, 17. Dez.

Eine Depesche aus Madrid an die Times
wgt, daß in Folge einer Unterredung, die
Ministerpräsident Sagasta heute mit der
Königin-Negentin hatte, die Resignation
des Finanzministers Senor Salvador an-
genommen wurde. Auf andere Aenderuu-gen im Ministerium wollte sich die Königin
nicht entlassen.

London, 16. Dez.
Der plötzliche Tod des kanadischen Mini-

sterpräsidenten Sir John Thompson war,wie aus guter Quelle verlautet, eine unmit-telbare Folge der die Sitzung des königlichen
Rathes in Windsor begleitenden Formalitä-ten. Die Sitzung war eine außergewöhnlich
lange. Sie dauerte eine Stunde und fünf-undzwanzig Minuten und während dieserganzen Zeit mußten dem Brauche gemäßsämmtliche Anwesende mit Ausnahme derKönigin, in ehrfurchtsvoller Haltung, ohnesich zu bewegen, aufrecht stehen. Dies warfür die jüngsten und kräftigsten Höflingekeine leichte Aufgabe, den Premier erschöpfte
sie vollständig. Als er endlich das Raths-zimmer verlassen konnte, schwankte er todten-bleich nach einem Stuhle. Sieben Minutendarauf war er eine Leiche.Dem Publikum wurde dies freilich nichtmttgetheilt, um die Thatsache zu vertuschendaß der ausgezeichnete Beamte ein Opfer derHosettquette geworden war. Als der vorigeMinisterpräsident Großbritannien's, Glad-stone, erklärt hatte, daß er derartige An-strengungen nicht ertragen könne, wurde ihmgestattet, sitzen zu bleiben. Die Königin
laßt icdoch nicht von dem Brauche, obwohlsie selbst den Anstrengungen kaum noch ge-
wachsen ist und die älteren Minister, wo siekönnen, sich um dieselben herumdrücken.

London, 16. Dez.Ganz England ist in fieberhafter Aufre-gung wegen der an den armenischen Ehrt-

sten verübten Greuel. Morgen Abend findet
in London eine große Entrüstungsversamm-
lung statt. Der Präsident der armenischenpatriotischen Association sagte heute zu einem
Berichterstatter, die Pforte habe durch die
Verzögerung der Absendung der Untersu-
chungscommission schon viel gewonnen. Die
Ebene von Mush und der ganze Sassun Be-
zirk seien bereits mit vier bis sechs Fuß tie-fem Schnee bedeckt, der alle Spuren des
Blutbades verwischt und die Leichen der er-
mordeten Armenier bedeckt habe, so daß eine
Untersuchung auf dem Schauplatze der
Greuel so gut wie unmöglich sei.Versäumt es die Commission, die Arme-
nier zufrieden zu stellen, so werden dieselben
bestimmt darauf antragen, unter den SchutzRnßland's gestellt zu werden.

-London, 16. Dez.In Daly's Theater wird während der
Feiertage Engelbert Humperdinck's „Hansel
und Gretel", ein Märchenspiel in drei Bil-
dern von der Carl Rosa-Gesellschaft zurAuf-
sührung gebracht werden.

Humperdinck's Werk hat, wo es aufgeführt
wurde, so in München, Weimar, Karlsruhe,
und besonders auch in Leipzig, einen durch-
schlagenden Erfolg erzielt. Die einzelnen
Bilder, das „Daheim" der armen Besenbin-
dersktnder, der „grüne Wald", in dem sich
die von der scheltenden Mutter zum Jlsen-
stein hinausgetriebenen Kleinen verirrt ha-
ben, endlich das „Knusperhäuschen", wo die
alte Hexe haust, um endlich von ihrem wohl-
verdienten Schicksal ereilt zu werden, üben
einen unwiderstehlichen Reiz auf jedes Ge-
miith, das noch nicht aller Empfänglichkeit
bar ist, aus. Die Musil, die sich unverkenn-
bar an Wagner, zu dessen Familie der Ton-
dichter in enger Beziehung steht, anlehnt, er-
obert die Herzen im Sturm.

Humperdinck hat ohne Zweifel noch eine
schöne Zukunft vor sich. Er ist erst vierzig
Jahre alt. Am 1. September 1854 zu Sieg-
burg amRhein geboren, erhielt er seine musi-kalische Ausbildung am Conservatorium in
Köln. Von 1879 bis 1881 hielt er sich in
Italien auf, von 1885 bis 1887 wirkte er
als Lehrer in Barcelona und seit 1890 am
Conservatorium in Frankfurt am Main.

Adeline Patti hat letzte Woche vor der Kö-
nigin von England in Schloß Windsor ge-sungen. Es soll das erste Mal gewesen sein,
daß Königin Victoria die Patti singen hörte.

St. Johns, 16. Dez.
Die Spezialsitzung der Assembly, welche

in Folge derFtnanzkrisis einberufen wurde,
ist gestern eröffnet worden. Der Gouver-
neur schlug iu seiner Rede die Ernennung
eines gemeinschaftlichen Ausschusses vor,
der die Banken untersuchen, über ihre Lage
berichten und geeignete Schritte zur Fest-
setzung eines Umlaufsmcdiums empfehlen
soll. Er kündigte an, daß die Regierung
Vorkehrungen getroffen habe, um die am
1. Januar fälligen Zinsen auf die Schul-
den der Colonic zu bezahlen. Die Gesetz-
gebung hat noch keinen Beschluß gefaßt.
Die Mitglieder werden dringend um Bei-
stand angegangen. Bankdirectoren und
Andere, welche wußten, daß eine Krisis be-
vorstand, werden beschuldigt, die Ncchnun-geu am Tage vor dem Zusammenbruchecollectirt und Gold gezogen zu haben. Die
Union Bank wird den Sturm überstehcn.

St. Johns, 16. Dez.
Die Actionäre der Commercial Bank

von Neu Fundland bereiten sich auf eine
lebhafte Sitzung vor, die morgen hier statt-
finden wird. Es sind verschiedene Aus-
schüsse gebildet worden, um die Interessen
der besonderen Körperschaften von Actionä-
ren zu wahren.

Die Geistlichen in allen Stadtkirchen
handelten heute in ihren Predigten von der
Krisis. Sie forderten zum Vertrauen, zur
Zuversicht, zur Einigkeit um des allgemei-
nen Wohles Willen und zu Entschließungenaus Seiten des Volkes aus, durch treue
Arbeit die frühere Stellung wieder zu ge-
winnen.

Es ist möglich, daß im Laufe der Wocheeine öffentliche Versammlung, iu welcher
über die Lage der Arbeitslosen beralhen
werden soll, stattsinden wird. Der Dampfer
„Barcelona", der drei canadische Bank-
Vertreter an Bord hat, wird heute um
Mitternacht hier cintrefsen.

San Francisco, 16. Dez.
Der aus Honolulu angekommene

Dampfer „Anstralia" bringt Nachrichten,
welche anzeigen, daß auf Hawaii Ruhe
herrscht. Eine unbedeutende Aufregung
wurde vorige Woche in Honolulu durch
die Verhaftung und Uebersührung des
jungen Engländers Edward Norris, welcher
die für das Organ der entthronten Königin
geltende Zeitung „Holomua" herausgiebt,
verursacht. Norris war angeklagt, den
Präsidenten Dole verleumdet zu haben.
Er wurde zu einer Strafe von §IOO und
den Kosten vernrtheilt. Daraus griff er in
seinem Blatte den Richter an und zieh ihn
der Parteilichkeit, wofür er §lO blechenmußte. Er hat Berufung eingelegt. In-
zwischen schreibt er weitere Brandartikel.

London, 17. Dez.
Eine Depesche aus Berlin an die „Times"

sagt, daß Kanzler von Hohenlohe das An-
erbieten Kaiser Wilhelms, ihm jährlich
100,000 Mark Zulage zu gewähren, als
Entschädigung für seine Gehaltseinbuße,
dankend abgelehnt habe.

London, 16. Dez.
Poultney Bigelow har folgende Depesche

von Kaiser Wilhelm erhalten:
Neues Palais, Potsdam, 15. Dez.

Ich habe soeben von dem Plane gehört,
Thomas Carlyle's Haus als ein Museum
anzukaufcn. Als Nachkomme eines gro-
ßen Königs, dessen Leben Carlyle so an-
schaulich und großartig geschildert hat, er-
suche ich Sie, als ein Mitglied des Aus-
schusses, mich mir einem Beitrage von 100
Pfund Sterling auf die Subscriptionsliste
zu setzen.

Wilhelm,
IlOpönutor Rex.

Berlin, 16. Dez.
Große Aufregung wurde in Freiberg in

Sachsen durch ein Unglück hervorgerufen,
dessen Entstehungsursache noch nicht aufge-
klärt ist. Es handelt sich dabei um ver-
brecherische Nachlässigkeit oder um ver-
suchte Massenvergiftung. Einhundertund-
fünfzig Personen erkrankten plötzlich an
allen Anzeichen einer Arsenikvergifluug.
Nachforschungen ergaben, daß alle Kranken
Wecken aus ein und demselben Bäckerladen
gegessen hatten und die Untersuchung ent-
hüllte die Tliatsache, daß die Wecken Arse-
nik enthielten.

Ein Kind ist an den Wirkungen des
Giftes gestorben. In der Familie des
Bäckers, der die Wecken verkaufte, sind
gleichfalls etliche Mitglieder erkrankt.

Paris, 16. Dez.
Hier eingetroffenc Depeschen bestätigen

die Nachricht, daß das auf Madagaskar
operirende französische Expedilionseorps
am 11. Dezember Tamatavc eingenommen
bat. Die Truppen wurden von der Insel
Reunion an Bord des Avisos „Panin"
nach Madagaskar geschickt. Die Streit-
macht bestand aus etwa 700 Seesoldaten.
Drei Kanonenschüsse genügten, um die
Howas zu schleuniger Flucht zu veran-

lassen. Die Seesoldatcn haben sich jetzt in
einer starken Stellung verschanzt.

Paris, 16. Dez.
Präsident Casimir-Perier, die Minister,

Diplomaten, Lenatorcn und Mitglieder
der Dcputirtenkammer versammelten sich
heute im Ehrenhofe des Palais Bourbon
(Palais des Abgeordnetenhauses), um dem
am Mittwoch gestorbenen Präsidenten der
Deputirtenkammer, Auguste Burdeau, die
letzten Ehren zu erweisen. Eine religiöse
Feier fand nicht statt.

Sämmtliche hohe Beamte, mit Aus-
nahme des Präsidenten, begaben sich nach
dem Kirchhofe. An den Straßen stand die
Menge in ehrfurchtsvoller Stille. Am
Grabe zog eine große Militärabtheilung
und eine Schwadron der republikanischen
Garde vorüber. Dann fand die Beisetzung
statt.

Tiflis, 16. Dezbr.
Ein in einer hiesigen Zeitung erschienenerBrief sagt, daßdie Bewohner armenischer

Dörfer, wo die Greuel stattfanden, neun-
zehn Tage lang gegen die Kurden kämpften.
Die Armenier verloren nur zehn Streiter,
während die Kurden 569 einbüßten.

Als die regulären Truppen unter ZekkiPascha eintrafen, mußten die Armenier un-
terliegen. Nach Zekki Pascha's verrätheri-
schen Friedensanerbietungen wurden sech-
zig junge Armenier genommen und dreiTage
lang den entsetzlichsten Foltern unterworfen.
Dann wurden sie alle ermordet und ihre Lei-
chen in eine Grube verscharrt.

Unter den armenischen Helden, die ihr Le-
ben verloren, erwähnt der VriefschreiberDerbedrose, der mit eigener Hand siebenKurden in ehrlichem Kampfe tödtete.

Er wurde gefangen genommen und ge-
schunden. Stücke Fleisch wurden aus seinem
Körper geschnitten, gebraten und von den
verthierten Türken verzehrt, während ihrOpfer noch athmete.

Hiroshima, 16. Dez.
Eine Depesche von derFront sagt, daß

der japanischen Heeresablheilung, die sicham 12. Dezember gezwungen sah, vor einer
überlegenen chinesischen Strcilmacht von
Saibashu znrückzuweichen, Verstärkungen
geschickt wurden.

Am 14.Dezember machten die verstärkten
Japaner einen zwetien Angriff auf die
Chinesen, welche iu der Richtung von Lai-
bashu vorrückten. Die letzteren kämpften
tapfer, wurden aber vollständig geschlagen
und flohen in großer Verwirrung. Die
Japaner verfolgten den Feind, erbeurelen
vier Geschütze und machlen eure Anzahl
Gefangene. Aus Seiten der Japaner wurden
drei Offiziere verwundet und siebzig Mann
getödlel oder verwundet.-

Die Chinesen stehen noch der von General
Talsumi befehligten japanischen Division
gegenüber und ein Kamps wird binnen
kurzem erwartet.

Shanghai, 16. Dez.
Es ist ein kaiserliches Edict erlassen wor-

den, welches den Gendarmen von Peking
befiehlt, den Gesandtschaften in jenerStadt,
sowie den Wohnungen der Ausländer be-
sonderen Schutz zu gewähren. Die Gen-
darmen haben strengen Befehl, jede Per-son, die Unruhe stiften will, augenblicklich
zu verhaften.

Calcutta, 16. Dez.
Der vizekönigliche Rath wird morgen zu-sammenlrelen und der indische Finanz-Minister James Westland wird eine Vor-

lage zur Veränderung der Tarifacte von
1894 einreichen, wodurch ein Zoll aus
Baumwolle gelegt wird.

Auckland, 16. Dez.
Der bekannte Novellist, Robert Louis

Stevenson, ist gestorben.
Auckland, 16. Dez.

Nachrichten aus Apia, Samoa, vom 8.
Dezember melden, daß der bekannte Novel-
list Robert Lonis Stevenson plötzlich einem
Lchlagaufalle erlegen ist. Seine Leichewurde auf dem Gipfel des 1,300Fuß hohen
Pala Berges begraben.

Stevenson war am 13. November 1850
in Edinburgh geboren. Eines seiner
Werke ist „Dr. Jekyll und Mr. Hyde".
Eine Lungenkrankheit veranlaßte ihn, nachSamoa zu gehen, wo er sich niederließ,
um den Nest seiner Tage daselbst znzu-
bringen.

Liverpool, 16. Dez.
Der hier aus West-Afrika angekommene

Dampfer „Dahomcy" hat Kunde von der
ernstlichen 'Niederlage einer aus 800 fran-
zösischen Soldaten bestehenden Ablheilung
in der Nähe des Grand Bassam Flusses im
südlichen Theile der Elfenbeinküste ge-
bracht. Die französische Expedition befandsich aus dem Wege nach Kong, als sie von
einem mächtigen eingeborenen Häuptling
mir einem großen Anhänge angegriffen
wurde. In dem Kampfe wurden achtFranzosen und eine große Zahl von Se-
negal Soldaten und Eingeborenen ge-
tödlet. Dt- Franzosen zogen sich nach dem
Grand Bassam zurück. Als der Dampfer
abging, befand sich eine aus zweihunder-Mann Cavallerie bestehende Verstärkungs-
Mannschaft auf dem Marsche, um den Bet
drängten zu Hülse zu kommen.

Lockport, N. Y., 16. Dez.
Der 80jährige Carl G. Wiesner von

Wittenberg, Deutschland, hat hier etlicheCrben seiner Nichte, die durch den Tod
ihrer Eltern inDeutschland ein bedeutendes
Vermögen geerbt haben, anfgefunden.
Seine Nichte war die einzige Tochter wohl-
habender und angesehener Eltern in Witten-
berg. Vor dreiundsechzig Jahren lief siemit Johann Mergenthaler, einem Land-
manne davon und kam nach Tonawanda.
Nach der Geburt ihres ersten KindeS schriebCaroline, die davongelanfene Tochter, an
ihre Eltern und bat sie um Verzeihung.
Der Vater war jedoch unversöhnlich und
verbot seiner Frau, den Brief zu beant-
worten. Mergenthalers bekamen nochsechs Kinder und jedes davon hat jetzt An-spruch auf §20,000. Es sind die folgenden:
Caroline, die einen gewissen C. Criltenden
heirathcte und jetzt in Detroit wohnt; FredMergenthaler und Mary Scott von Chi-cago; Chrtstopher von Tonawanda, Polly
von Black Nock und George, ein Briefträger
in Buffalo. Frau Mergenthaler ist vor
zwölf Jahren in Tonawanda gestorben.

New Nork, 16. Dez.
William Abbott Coutant, Tlieilhaber

des Großhandlungshauses Coutant L Sou
in Newburg N. V- ist in einem New YorkerHotel plötzlich wahnsinnig geworden. Er
verließ seine junge Frau, mit der er noch
keine zwei Tage verheirathet war und wurde
vom Hausarzte derFamilie Dr.E.H. Borsterkannt, gerade als er imßegriff stand, von
einem nach Newburg gehenden Zuge der
West Shore Bahn abzuspringen. In seines
Vaters Haus, No. 160 South Straße ge-
bracht brach die Tobsucht bei ihm auS.
Sein junges Weib, mit dem er sich am
Mittwoch in Poughkeepsie heimlich trauen
ließ, will vor Schmerz vergehen.

Wichita, Kas., 16. Dez.
Paul Ransom, ein Herdenbesitzcr aus

Jdabo, der verflossene Woche zum Besuchevon Verwandten hier eintraf, hat es wäh-

rend seines kurzen viertägigen Aufenthaltes
verstanden, von sich reden zu machen. An
einem Abend der Woche veranstaltete sein
Gastfreund ihm zu Ehren eine Gesellschaft.
Unter den Gästen befand sich ein Fräulein
Minnie Worthington, die Ransom gut zu
gefallen schien. Am nächsten Tage machte
er der jungen Dame einen Besuch und am
darauffolgenden einen Hcirathsantrag. Er
erhielt jedoch einen Korb. Kur; vor seiner
Abreise sprach der abgewiesenc Freier noch-
mals bei Frl. Worthington vor und ließ
beim Abschiednehmen ein Billct in ihre
Hand gleiten, mit der Bitte, dasselbe erst
am Abend zu öffnen. Als sie das Couverr
erbrach, fand sic darin eine Anweisung auf
A2OO und ein paar Worte, worin der junge
Mann ihr nochmals seine Liebe erklärte
und die Hoffnung aussprach, sie möchtenoch anderen Sinnes und einst die Seine
werden. Für diesen Fall ließ er die Geld-
anweisung zurück, um sie iu deu Stand zu
setzen, die Reise nach Idaho zu bezahlen.
Dort wurde sie ihn ledig antressen und be-
reit, sie zu seinem Frauchen zu machen.
Frl. Minnie wird sich die Lache noch ein-
mal überlegen.

Städtisches.
U)ar es ein Mordversuch?

Ulary Mydlach unter verdächtigen Umständen
tödtlich verwundet.

Mary Mydlach, eine hübsche junge Grie-
chin von höchstens 21 Jahren, liegt augen-
blicklich in ihren letzten Zügen im St. Eli-
sabeth-Hospital infolge einer Kugelwunde,
die sie unter höchst verdächtigen Umständen
erhielt. Peter Stamas, der an der Nord
Ashland Ave. einen Candyladen betreibt,
soll den verhängnißvollen Schuß auf sie
abgeseucrt habeu, doch behauptet eine Min-
nie Kupaski, yzelche die einzige Augen-
zeugin des Vorfalles gewesen sein will, daß
die Verletzung der Mydlach nur einem un-
glücklichen Zufall zuzuschreibcn sei.

Gestern Nachmittag um 5 Uhr kamen die
Kupaski und die Mydlach zu Stamas, wo
letztere einen gewissen James Nazarakus
treffen wollte. Derselbe war jedoch noch
nicht zugegen und nahm Stamas daher die
beiden Mädchen nach einem hinter dem
Laden gelegenen Zimmer. Dort versuchteer sich der Mydlach zu nähern, was sie aber
ganz energisch zurückwies. Er ging darauf
nach einer in dem Zimmer stehenden Kom-
mode und nahm einen Revolver heraus.
Ob derselbe nun durch Zufall losging oder
abgeseucrt wurde, ist bis jetzt noch nicht er-
mittelt worden. Es fielen aber—nach der
Aussage der Kupaski—zwei Schüsse, von
welchen csner sehlging, während der andere
das Mädchen mitten in die linkeßrnst traf.
Sie wird unzweifelhaft der Wunde erlie-
gen. Stamas sowie der gleich nach der
Schießerei auf dem Schauplatze erschienene
Nazarakus flohen, als sie wahrnahmen,was geschehen war, doch wurde Letzterer
noch vor Abend verhaftet.

Bestahl Mutter und Bruder.
Reinhard Wiltzier ist der Sohn sehr acht-

barer Eltern, aber seine bisherige Auffüh-
rung war eine derartig schlechte, daß ihn
seine Mutter aus dem Hause wies. Seit die-ser Zeit treibt er sich mit allerlei Gesindel,
Dieben und Einbrechern, herum und wurde
Zum Gemeinschaden. Abends suchte er sich
Eingang in das Haus seiner Mutter, 627
Henry Str., zu verschaffen, schlich sich dann
in der Mutter Schlafzimmer und stahl ihr
PSO baares Geld. Ferner steckte er sich den
Hausschlüssel ein. In derselben Nacht brach
er dann in Gemeinschaft mit dem schon oft
bestraften Patrik Regan in das Haus der
Mutter ein, und stahl dort seinem Bruder
John und einem Kostgänger Lonis Kettering
eine goldene und silberne Uhr, einen funkel-
nagelneuen schwarzen Anzug, einen werth-
vollen Ueberzieher und §3O Geld.

Mit der Beute beladen, verließen sie das
Haus. Zur Thür hinaustretend, hörten sie
den gemessenen Schritt von Polizisten und
fürchtend, daß sie denselben in die Arme lau-sen könnten, versteckten sie alle gestohlenen
Gegenstände, bis auf das baare Geld und
die Uhren unter dem Seitenwege vor dem
Hause 627 Henrystr. Dort fanden es die
beiden Detectivs Root und Killgallen heute
früh, als sie von dem Doppel-Einbruch un-
terrichtet, eine Untersuchung des Hauses und
des Erdgeschosses Vornahmen. Der Bestoh-
lenen Verdacht fiel sofort auf Reinhard
Wiltzier. Die Detectives statteten seinem
gegennzärtigen Versteck einen Besuch ab und
nahmen ihn und seinen Kumpan Regan m
Haft. In der Beiden Taschen fand man die
beiden Uhren, etwa §7O baares Geld und
einen Schlüssel. Die Uhren wurden von
Wiltzier's Bruder und Kettering sofort als
ihr Eigenthum und der Schlüssel voU
Wiltzier's Mutter als der Hausschlüssel iden-
tisicirt. Heute standen die Beiden vor Rich-
ter Dooley unter der Klage des Einbruchs
und wurden auf Antrag der Vertheidigung
bis zum 20. Dez. unter je §BOO Bürgschaft
gestellt. Regans Vater wollte diese Bürg-
schaft stellen, doch nahm sie Richter Dooley
nicht an.

Durch Elektricität gefangen.
Gestern Abend gegen sieben ein halb Uhr

schlug eine der elektrischen Glocken in der
Chicago Electric Protective Co. an. Es
wurde ermittelt, daß Einbrecher in das Ge-
schästslokal des Merchant Tailor I. N.
Wolfstein, 302 Statestr., eingedrungenund
beim Oesfnen der Thür die mit derselben
in Verbindung gebrachte elektrische Alarm-
glocke in der Office der obengenannten Ge-sellschaft angeschlagen hatte. Sofort bega-
hen sich zwei Beamte derselben an Ort und
Stelle. Während der Eine durch die ge-
öffnete Frontthür den Laden betrat, posti'rte
sich der Andere an der Hinterthür. Der
Letztere war kaum an seinem Platze ange-
langt, als ein Kerl zum Fenster hinaus-sprang. Der Bursche halt einen nagelneu-
en werthvollen Ueberzieher an. Er wurde
zurück in den Laden geschafft und dort er-
mittelte man, daß er einen ziemlichen Po-sten Kleidungsstücke bereits zum Mitneh-men fertig gemacht hatte, aber hierbei ge-
stört worden war. Der Einbrecher wurde
selbstredend um den gestohlenen Ueberzieher
erleichtert und dann nach der Armory ge-
schaft. Dort gab er nach langem Zögern
seinen Namen mit James Smith an.
Richter Foster hielt ihn unter §BOO Bürg-
schaft zum Prozeß fest.

Frank Smith, alias „Manitoba", Ed.McGrath, Leo Philipps, Thomas Moore
und Frank Schröder, fünf zur Zunft der
Taschendiebe gehörigen Individuen, wur-
den heute dem Richter Foster unter der
Anklage vorgesllhrt, in den GeschäftsladenStatestraßc, speziell bei Siegel L Cooper,
ihre Hände in die Taschen anderer Leute
haben gleiten zu lassen. Da keine Ankläger
gegen das Quintett direkt auftraten, wurden
sie nur wegen unordentlichen Betragens pro-
zessirt und auf 75 Lage nach der Bridewell-
sandt-

Nein Mord.

Die Erschießung von Mary Mydlach wahr-
scheinlich ein unglücklicher Zufall.

Mary Mydlach, über deren tödtliche Ver-
wundung an anderer Stelle dieses Blattes
berichtet wird und deren Ableben man im
St. Elisabeth Hospital fast stündlich er-
wartet, hat heute früh, so gut es ihr hin-
fälliger Zustand gestattete, eine Aussage be-
treffs ihrer Erschießung gemacht, die den
vermeintlichen Mörder Stamas vollständig
entlastet. ILo wie sic es darstcllte, war cs
ganz und gar ein unglücklicher Zufall, daß
sie von der tödtlichen Kugel getroffen
wurde. Sie befand sich gestern Nachmittag
um 5 Uhr mit ihrer Freundin Minute
Kupaski, ihrer Cousine, Stainas und ihrem
Auserwählten James Nazarakus zusam-
men, in Stamas' bandyladcn an der
Nord Ashland Ave. Stamas spielte
mit einem Revolver, während die Mydalchaus Nazarakus Schooß sitzend, ihm ängst-
lich zuschaute und mehrere Male bat, das
gefährliche Spielzeug fort zu legen. Er
lachte sie aber aus mit der Bemerkung : das
„Dings" wäre ja nicht geladen, legte dann
den Zeigefinger auf den Drücker und zog an.
Der L-chuß krachte und mit einen lauten
Aufschrei stürzte Mary Mydlach zu Boden.

Die Kugel war ihr in die linke Brust,
unterhalb des Herzens gedrungen und muß
binnenKurzem ihren Tod zur Folge haben.
So lautet ihre eigene Aussage, und stimmt
sie vollkommen mit denen, was Nazarakus
und Minute Kupaski über den Vorfall zusagen wissen, überein. Aus diesem Grunde
wird man, wie Capl. Koch heule früh er-
klärte, wahrscheinlich von einerVerfolgung
Stamas' Abstand nehmen müssen, da eine
Absicht zu tödten nicht nachznweisen ist.

Die jDolizeicommission.

Pläne für die Prüfung der Polizisten aus ihre
geistige Befähigung.

Die Polizei - Commission hielt gestern
Nachmittag in der Office des Herrn John
H. Hamline ihre erste Geschäftssitzung ab.
An der Sitzung nahmen außer den Commis-sären John W. Ela, John H. Hamline und
Harry Rubens noch Postmeister Hesing,
„Superintendent of Mails" Montgomery
und Chef Newton von der Bundes - Civil-
dienstprüfungsbehörde theil.

Znächst constituirte sich die Commission
durch die Wahl des Herrn Ela zum perma-
nenten Vorsitzenden.Ein Sekretär wurde vor
der Hand noch nicht ernannt, aber die Com-
mission entschloß sich, dazu einen Beamten
aus einem der städtischen Departements aus-
zuwählen, damit nicht eigens ein Salär für
denSekretär ausgeworfen zu werden brauche.

Die erste Prüfung der Polizisten soll in
etwa zwei Wochen stattfinden, und zwar sol-
len die sämmtlichen Polizisten in zwei oder
höchstens drei Abtheilungen geprüft werden,
wenn möglich in den Räumen der drei Hoch-
schulen der Nord-, West- und Südseite.Drei Direktoren von öffentlichen Schulen
sollen als Prüfungs- Behörde fungiren,
und eine Anzahl prominenter Bürger soll
den Prüfungen als Aufsichtsrath beiwoh-
nen. Prüfungsgegenstände sollen Lesen,
Schreiben und Rechnen sein. Ferner sollen
die Blauröüe aus ihre Kenntniß der Poli-
zeiregulationen geprüft werden.

Wie es scheint, sind sich zahlreiche Poli-
zisten der Wichtigkeit der Prüfung sehr wohl
bewußt und viele von ihnen besuchen jetzt
fleißig die Abendschulen und haben sich
Schulbücher angeschafft, um die Lücken in
ihren Kenntnissen soweit es angeht, noch vor
der Prüfung auszufüllen.

Aeine Aussicht auf Frieden.
In der heute Nachmittag stattfindenden

Countyraths-Sitzung wird es aller Wahr-
scheinlichkeit wieder zu dem Ausbruch von
Feindseligkeiten zwischen den beiden jetzt
scheinbar geeinten Fraktionen des County-
raths kommen. Commissär Mann beab-
sichtigt nämlich, den Antrag einzubringen,
daß die Vergebung der Stellungen in den
verschiedenen Countyanstalten den Vorste-
hern der betreffenden Anstalten überlassen
wird, statt daß die Commiffäre die Ernen-
nungen dafür vornehmen, wie es bisher üb-
lich gewesen ist. Commissär Mann geht von
dem Gedanken aus, daß die Vorsteher der
Anstalten für ihre Angestellten verantwort-
lich seien, und daß sie daher auch das Recht
haben sollten, dieselben zu ernennen. Einige
andere Commissäre wollen den Antrag des
Herrn Mann unterstützen, die übrigen wer-
den dem Vorschläge aber voraussichtlich sehr
energisch opponiren.

In der heutigen Countyraths - Sitzung
werden auch die Contracte für verschiedene
Lieferungen an die Countyanstalten bespro-
chen werden, und es ist anzunehmen, daß es
auch in dieser Angelegenheit zu lebhaften Er-
örterungen kommen wird.

Nnqerechtfeitiatc Beschuldigungen.
Eine Frau D. L. Johnson, die an der

südwestlichen Ecke der Dearborn und 2».
Straße ein Grundstück besitzt, rühmte sichvor Kurzem einer so guten Bekanntschaft
mit dem Gebäude-Commissär McAndrews
und dem Stadtcollektor Brandecker, daß siejederzeit von Elfterem einen Bauerlaubniß-schein auch für Bauten, die gegen die Regu-
lation verstoßen, und von Letzterem eine
Wirthschaftslicenz erhalten könne, ohne daß
sie dafür etwas zu bezahlen brauche.Sowohl Herr McAndrews als auch Herr
Brcmdecker erklärten heute Vormittag, daß
sie jene Frau Johnson, die sich zuweilen
übrigens auch Lilly Richmond nennt, gar
nicht kennen.

Für Ausdehnung der Feuergrenzen.
Das stadträlhliche Comitc für Feuer und

Wasser hielt heute Vormittag eine Sitzung
ab, in welcher es beschloß, die Ordinanz
für die Ausdehnung der Feuergrenzen auf
das von der West 40sten, der West Madi-sou, der West 46sten und der W. Ran-
dolphstraße begrenzte Gebiet dem Stadtrath
zur Annahme zu empfehlen. Ferner hieß
das Comite die von Hilfscorporationsan-
Walt Roß ausgearbcitete Ordiilanz für die
Ausdehnung der Feuergrenzcn auf das Ge-
biet zwischen der 75sten, 77sten, der
Statestr. und dem Sceufer gut, und wird
dieselbe ebenfalls dem Stadtralh zur An-
nahme empfehlen.

Todesfälle.
Hannah Weinberg, 40 I. Cook County-

Jrrenasyl.
Josephine Senbert, 4 I. 9 M., 648

Dauia Ave.
Alma Jeska, 6 Jahre, 1140 Oakdale

Avenue.
Blanche Cahn. 2 1., 45 Grand Place.Fricdericke Kricwitz, 79 1., 9730 HoustonAvenue.
Alfred Böckmauit, 11 M., 548 W. Divi-

sion str.
John Kerwin, 23 Jahre, Cook County-

Hospital.
Willie Spindler, 2 Jahre, 1113 SouthHohne Ave.

Ein Blatternnest entdeckt.

Die Polizei findet in dem Hause No.
sö. Straße sieben an den Pocken

erkrankte Rinder.

Am 27. November wurde in der Polizei-
stalion des 37. Precincts in Eragin, ge-
meldet, daß in dem Hause No. 1231
53. Straße die Blattern ausgebrochen seien.
Ein Beamter wurde mit einem Arzt hinge-
ichickt und Letzterer fand, daß der 17jährige
Thomas Largeur und dessen Iljähriger
Bruder Anton von der bösen Krankheit
befallen und daß sie nicht in ärztlicher Be-
handlung waren. DaS Gesundheitsamt
wurde nun benachrichtigt, und von dort
aus wurde die Uebersührung des Kranken
nach dem Pocken-Hospital umgehend ver-
anlaßt. Die Familie, zu der die beiden
Kranken gehören, besteht aus Vater, Mutter
und neun Kindern.

Am 15. Dezember stattete ein Arzt des
Gesundheitsamtes dem Hause einen Besuchab, fand dasselbe jedoch verschlossen und
erhielt auch trotz wiederholten Klopfens
keinen Zutritt. Immerhin gewann der
Arzt die Ueberzeugung, daß Leute in dem
Hause seien und er beschloß deßhalb, sich
gewaltsam Zutritt zu verschaffen.

Um dies zu ermöglichen, begab er sichnach der Station, meldete den Fall und es
wurden ihm diePolizisten Regan und Nape
mitgegeben. Das Erscheinen der Beamten
genügte, um die Bewohner des Hauses zu
veranlassen, die Hausthür zu öffnen und die
Einlaß Begehrenden hereinzulasscn. Zu
seinem Schrecken fand der Arzt in einem
kleinen Raume fünf Kinder eingepfercht,
die alle an den schwarzen Pocken erkrankt
waren.Dieselben waren die 9jährigeSoPhie,
die 7jährige Jcssie, die 51jährige Manne,
der 31 jährige John und die 11 jährige Haltie
Sarget. Alle wurden in einem sofort re-
quirirten Wagen des Gesundheitsamtes nachdem Pocken-Hospital gebracht, das Haus in
Quarantäne-Zustand gesetzt und ein Poli-
zist als Wache zurückgelassen.

Die Polizei behauptet, daß Dr. H. I.
Potton von No. 1725 Armttage Ave. um
die Erkrankung der Kinder gewußt, aber
keine Meldung gemacht habe. Das Haus,
in dem die große Familie wohnt, ist eine
baufällige Holzbarackc und befindet sich in
einer solchen Verfassung, daß das Gesund-
heitsamt den Besitzer energisch auffordcrnwird, im Interesse der ganzen Nachbarschafteine Reuovirung vorzunehmen.

Bedenkliches Niesen.
Die kleine Stella Hevman niest sechs Tage

und muß schließlich durch ärztliche Hilfe
daran verhindert werden.

Eine der angenehmsten und gesündesten
Funktionen des menschlichen Körpers ist
das Niesen. Daß es aber, so harmlos wie
cs Einem erscheint, auch in ein äußerst ge-
fährliches Leiden ausarlen kann, ist neulichan der kleinen elfjährigen Stella Heyman
beobachtet worden.- Dieselbe wohnt bei
ihren Eltern in dem Barrelt Hotel, Ecke
Cottage Grove und Bowen Avenues. Am
letzten Mittwoch spielte sie dort mit einigen
Kindern aus der Nachbarschaft in einem
Zimmer, in welchem alle Fenster offen
waren und durch das in Fotge dessen ein
starker Luftzug wehte. Nach Verlauf we-
niger Minuten zeigte sich bereits dieWirkung
desselben ans die kleine Stella, denn sie
mußte mehrere Male hintereinander heftig
niesen. Sie achtete aber nicht darauf, son-
dern setzte ihr Spiel ruhig fort, trotzdem sie
zu wiederholten Malen äußerst heftige
Niesaufälle bekam. Am Abend und wäh-
rend der Nacht wurden die Ruhepausen,
zwischen diesen Anfällen immer kürzer und
kürzer, sodaß sie fast kein Auge zuthun
tonnte. Der nächste Tag brachte ihr nicht
nur keine Erleichterung, sondern im Ge-
gentheik, eine Verschlimmerung ihres Zu-standes, sodaß Herr und Frau Hehman es
für gerathen hielten, ärztliche Hülse in
Anspruch zu nehmen.

Als der hinzugeruseue Dr. William
Cuttlerton das kleine Mädchen sal>, erklärte
er ihren Zustand für einen sehr bedenklichenFall von Coryza und begann sofort die
Application von Opiaten. Dieselben
wirkten zwar sofort, doch beseitigten sie den
Reiz zum Niesen ganz und gar erst nachVerlaus von fast vier Tagen, hatte
die kleine Stella beinahe sechs Tage lang
geniest. Wäre keine ärztliche Hülse hinzu-gekommen, so hätte man das Schlimmstebefürchten müssen.

Schwer verwundet

Mit einer Rugelwunde im Ropse wird Wil-
liam weldon in seinem Hause aus-

gefunden.

Es war gestern Abend kurz nach elf Uhr,
als die Polizisten Fitzmorris, Healp undReady von der Desplainesstraßen-Station
an dem Hause 105 W. Adamsstraße vor-
übergingen. Zwischen diesem Hause und
dem nächsten, No. 107 W. Adamsstraße,
befindet sich ein Rasenplatz. Von diesemher tönte, gerade als die Polizisten vorüber-geschritten waren, ein Pistolenschuß undgleich darauf cm dumpfer Fall. Die Poli-zisten eilten hinzu und fanden WilliamWeldon, aus einer Kngclwunde im Kopfeblutend, in besinnungslosem Zustande ansder Erde liegend aus. In seuier Rechtenhielt er einen Revolver und glaubten diePolizisten, das er sich selbst das Leben
nahm, doch als er un County-Hospilal aufeinige Momente zu sich kam, erklärte er,
daß ein Manu Namens McNulth, der indem Hause 105 W. Adamsstraße wohne,
etwas über den Vorfall wisse. Der Ge-
nannte, sowie die übrigen Insassen jenes
Hauses, wurden daraufhin in Unter-suchungshaft genommen. Weldon warbis vor Kurzem Expreßsuhrmanu bei der„American Expreß Co." Seine Verletzungist lebensgefährlicher Natur.

Heirathsscheine.
Folgende Heirathsscheine wurden heuteVormittag in der Office des Countyclerks

ausgestellt:
Alter.

August Reimer, Jda Mendins 28—22W. Dennis, Genie Fulmer.. ..25--20L ärms s.'. Turner, Madge A. Hickeii.. .32—22Ainand Pape, Annie Bätes... 28—28C. David Bergenheul, Ellen HorthenseFlnnstrom 27 ZZLoius Herzfcld, Hattie Tubin 23—20Josef Kolbava, Frances Domabyt... .22 24Joseph L. Bloch, Hulda Joseph 41—30Med Krest. Louise Geils 20—19Aler W Scott, Sadie Warthinglon.. .27—25John H. Long, May Stewart 34—24'William Shugart, Kittie West 22—20August Benson, Mary Johnson 20—25Lucie Houart, Eeliua Desneur 24—21Robert E. Bennett, Lessie May Ander-son 23Alfred L. Scheaks, Miuuie Wilkersou 26—21Morris A. For, Amelia Gillespie 29—23Francis Dana, Frau Louise Merrill.. .37—26
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Die periodische Auzenentzündung
beim Pferd.

Von den Augenentzündungen interessirt
bei Beurtheilung des Pferdes hauptsächlich
die Entzündung der inneren Theile des Aug-
apfels. Diese Mondblindheit tritt ca. alle
4—B Wochen wieder ein, und jedesmal hin-
terläßt sie Spuren, bis gänzliche Erblindung
erfolgt. Zunächst gewöhnlich Trübung der
durchsichtigen Hornhaut, dann gelbgrüne
Flecke in der vorderen Augenkammer, später
Regenbogenhaut-Verwachsung mit der
Linse. Die Mondblindheit ist während
eines Anfalles leicht zu erkennen: Plötzliches
Entstehen, Lichtscheu, Bindehautröthung,
Pupillenverengung. In den Zwischenperio-
den erkennt man sie nur bei seitlicher Durch-leuchtung. Besonders wichtig zur Feststel-
lung ist die Ermittelung des inneren Augen-
drucks. Hierbei stellt man sich gerade vor
das Pferd und untersucht durch Streichen
mit Zeige- und Mittelfinger, ob ein gleich-
mäßiger Druck vorhanden, ähnlich, als
wenn man eine Eiterbeule auf Reife unter-
sucht. Wo der innere Druck geringer ist,
dort muß man Verdacht auf Entzündung
haben. Später entsteht: Verkleinerung des
Auges und Tieferliegen desselben, das eigen-
thümliche Eck des oberen Augenlides, die
Hornhaut wird trüb, bläulich, oder wie matt-
geschliffenes Glas, die Regenbogenhaut istvorgewölbt und mit gelblichgrünem Belag,
Pupille klein, oft eckig und verzerrt, dieLinsezeigt oftmalsStarpunkte, zuweilen bildet sichsogar grüner Star aus. Selten tritt die
Krankheit an beiden Augen zugleich auf,
meistens wird das andere Auge erst ergrif-
fen, wenn das kranke erblindet ist. Ein
einäugiges Pferd ist also unter diesen Um-
ständen nicht zu kaufen, da es das andere
Auge wahrscheinlich verliert. Die Mond-
blindheit ist unheilbar, sie gehört mit zu den
Gewährsfehlern. Nach neueren Unter-
suchungen sollen Parasiten als Ursache ge-
funden worden sein.
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