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London, 20. Dez.
Eine Wiener Depesche an das Chronicle

meldet, daß der ungarische Ministerpräsident
Dr. Wekerle dem Kaiser Franz Joseph seinen
und seiner Collegen Rücktritt angezeigt habe.
Der Kaiser hat bis jetzt auf die Mittheilung
nicht erwidert, wird jedoch zweifelsohne die
Abdankung der Minister annehmen.

London, 20. Dez.
Der Times wird von ihrem Berliner Cor-

respondenten gemeldet, es tönne mit Sicher-
heit angenommen werden, daß die Colonial-
politiker in Deutschland wegen Samoa's
gegen England Vorgehen werden. Der Cor-
respondent fügt hinzu, daß die in deutschen
Zeitungen erschienenen Nekrologe für Ro-
bert Louis Stevenson ans der Stimmung

kein Hehl machen, daß sein Tod eines der
Haupthindernisse gegen di Ausdehnung
deutschen Einflusses auf den Inseln aus
dem Wege geräum thabe.

Die Neuesten Nachrichten wollen wissen,
daß Großbritannien Willens sei, Sansibar
gegen Samoa umzutauschen und sagen, daß
die Idee nur dann Sinn habe, wenn Eng-
land Willens sei, Sansibar Witma und
Uganda abgetreten, und selbst die Uebergabe
von Samoa würde für Deutschland eine
Quelle großer Unannehmlichkeiten sein. Die
Vossische Zeitung sagt, die Vorschläge der
Neuesten Nachrichten seien ein Beweis für
den durch Reichskanzler von Hohenlohe's
Colonialprogramm erzeugten Ehrgeiz.

München, 20. Dez.
Der Sprachlehrer Czestane Czynxki, der

hier wegen einer Anzahl Klagen prozessirt
wurde, unter andern: auch wegen angeblicher
Hypnotisirung einer Dame, um dieselbe zu
heirathen und ihr Vermögen zu erlangen,
ist der Fälschung und des Verstoßes gegen
die öffentliche Ordnung schuldig befunden
worden. Von der Anklage des unsittlichen
Lebenswandels wurde er freigesprochen. Das
Gericht verurtheilte ihn zu 3 Jahren Zucht-
haus und zu fünfjährigem Verlust der bür-
lichen Rechte.

Hannover, 20. Dez.
Das ReichZtagsmitglied Leuß wurde

heute des Meineides überführt, indem er
in dem von Dr. Schaut; angestrengten
Scheidungsprozesse gewisse auf Ehebruch
laulende Beschuldigungen abgcleugnct hatte.
Leuß wurde zu drei Jahren Zuchthaus und
zum Verluste der bürgerlichen Rechte auf
fünf Jahre verurtheili.

London, 20. Dez.
Die in Paris ansässigen Armenier wer-

den Gladstone zu seinem am 29. Dezember
stuttsindenden Geburtstage einen Kelch ver-
ehren. Im September 1876 veröffentlichteGladstone seine berühmte Flugschrift über
„Die bulgarischen Gräuel und die orienta-
lische Frage" und im März 1877 erschien
eine andere Flugschrift von ihm, die den Ti-
tel führte: „Unterweisung in Metzeleien".
Gladstone nahm damals lebhaften Antheil
an der Bewegung, welche durch die bulgari-
schen Greuel hervorgerufen worden war.
Gladstone's Vorgehen wurde von den Arme-
niern mit großem Interesse verfolgt und sie
haben deßhalb jetzt angesichts der kürzlichenvon den Türken in Armenien verübtenGra-
usamkeiten beschlossen, ihrer Dankbarkeit für
Gladstone's Interesse an den Armeniern
durch ein sinniges Geburtstagsgeschenk Aus-
druck zu geben.

London, 20. Dez.
Eine Depesche aus Sydney in Neu Süd-

Wales meldet, daß der wirtliche Sir Robert
Tichbourn, dessen Prozeß zu Anfang der
siebziger Jahre so großes Aufsehen erregt
hat, als Insasse in einem Jrrenhause in Pa-rameter gesunden worden sei, wo er unter
dem Namen Wm. Creßwell eingesperrt ist.

Quecnstown, 20. Dez.
Der Eunarddampfer „Campania", deram 15. Dezember von New York abgegci-

gen war, kam heute Abend auf der Höhevon Daunts Rock an, nachdem er die Reisein fünf Tagen, 9 Stunden und 18 Minu-
ten gemacht hatte. Sre hat somit ihre bis-
herige beste Leistung, die Fahrt vom
31. August, die sie in fünf Tagen, zehnStunden und 47 Minuten zurücklegte, um
eine Slunde und 39 Minuten übcrtrossen.Ilm 8 Uhr 20 Minuten heute Abend wurde
sie aus der Höhe von Browhcad signalisirt
und nach dem Eintreffen der Nachrichtwurden spezielle Anstalten getroffen, um
ihre Postsachen hier in Empfang zu neh-men und nach London zu schicken.

Quebec, 20. Dez.
In der St. Patrickskirche wurde heuteein feierliches Seelenamt für den verstor-

benen Ministerpräsidenten SirJohnLhomp-son abgehalten. Der Pfarrer der Kirche,
der Redemptoristenpater Noseback, erregte
großes Aufsehen und vielfache Entrüstung
durch folgende Aeußerung in seiner An-

Thompson, wenn er zurllck-kommen könnte, würde jetzi> mit seinerstimme ans der Ewigkeit erklären: Es
giebt nur Eine wahre Religion, die von
Christus und der katholischen Kirche, alle
anderen sind Schwindel".

Die Aeußerung wurde von der aus Ver-
tretern verschiedener Confessionen bestehen-den Versammlung mit sehr eigenthllmlichen
Gefühlen ausgenommen.

Paris, 20. Dez.
An der im hiesigen „Journal" veröffent-lichten Geschichte, welche angeblich der Wort-

laut eines englisch-italienischenUebe--einlom-
mens luireffs des Sudan's und Marokko's
ist, wonach Italien Kartum besitzen und von
Marokko, »sit Ausnahme von Tanger, wel-
ches der Nachricht zufolge britisches Vesitz-ihuin bleiben soll, Besitz ccgreijen sollte, istkein wahres Wort. Dis ganze GeschichteWird hier cls fauler Witz r>'trachten

Paris, 20. Dez.
Der Senat hat das französisch-canadischeHandelsübereinkommen angenommen.

New Aork, 20. Dez.
Die „World" bringt eine Depesche vonunserem Gesandten Denby in Peking, in

der es heißt, daß an der unlängst von
amerikanischen Zeitungen gebrachten An-gabe von dem Selbstmorde der jungen
Gattin des Kaisers von China kein wahresWort sei.

London, 20. Dez.Eine Depesche aus Tien Tsin an die„Times" giebt den Wortlaut der Beglaubi-
gungsschreiben von Li Hung Tschang an denwpanichen Ministerpräsidenten Grafen Jto,welche von dem chinesischen ZollbeamtenDetrmg gelegentlich dessen kürzlicher Sen-dung nach Japan behufs Anknüpfung vonr>nedensunterhandlungen überbracht' wur-den Aus diesen Beglaubigungsschreiben er-
yellt daß der Kaiser von China umDetrinq'sSendung wußte und ihn beauftragt hatte,ss'nedensunterhandlungen anzubahnen. Dc-wmg wurde später durch eine Depesche desstrmzen Kung aus Japan zurückberufsn.thatsächlich der HerrscherEhma s und war durch den amerikanischenGesandten Denby in Peking bewogen wor-den, den Detring als Unterhändler nach>;apan zu schicken, da ihm Denby gesagt

hatte, die Ver. Staaten wollten den Frieden
vermitteln. Die amtliche Erklärung, daß
die japanische Regierung es abgelehnt habe,
den Detring zu empfangen, war nicht eher
bekannt gemacht worden, als bis Detring
aus Japan die Rückreise nach China ange-
treten hatte.

Denver, Col., 20. Dez.
Zu der heutigen Sitzung der Convention

der Colorado State Silver League hatte sich
eine große Anzahl hervorragender Männer
eingefunden. Nach hitziger Debatte wurde
folgende Resolution angenommen: Daß die
Worte „Non Partisan" aus der Verfassung
und den Nebengesetzen gestrichen werden,
wo immer sie Vorkommen und daß die Mit-
glieder der Colorado Silver League sich wei-
gern, sich mit irgend einer politischen Partei
zu vereinigen oder mit derselben zu wirten,
welche sich nicht rückhaltlos zu Gunsten freier
unbeschränkter Silberprägung nach dem Ver-
hältniß 16 zu 1 erklärt.

Ed. R. Holden's Antrag, die Convention
solle die „People's Partei" gutheißen, wurde
verworfen.

C. S. Thomas vom demokratischen Na-
tionalcomite für Colorado sagte in einer
längeren Rede: Wenn bei Vornahme der
nächsten Präsidentschaftsnomination die
Leute, welche jetztCleveland unterstützen und
jede Verfügung Carlisle's betreffs der Fi-
nanzfrage gutheißen, der Partei, welche Cle-
veland zum Präsidenten erwählte, zu Hülse
eilen, so wird die Partei politisch todt ge-
macht werden und in Vergessenheit sinken,
und wenn, auf der anderen Seite, jenes
nämliche Element, nämlich Wallstreet, der
Vertreter der republikanischen Präsident-
schaftscandidaten sein wird, so wird jene
Partei gleichfalls dem verdienten Schicksaleanheimfallen.

G. G. Merrick wurde zum Präsidenten
der Liga wieder erwählt.

Denver, Col., 20. Dez.
Kürzliche bedeutende Goldfunde in der

Nähe von Leadville haben unter den Berg-
leuten eine ungeheure Aufregung hervorge-
rufen. Alle nach dem Lager abgehenden
Züge sind bis ans den letzten Platz besetzt,so daß die Denver, Leadville und Gunni-
son-Eisenbahn, welche die kürzeste Bahnnach Leadville ist, Vorbereitungen für Be-
förderung von Extrazügen trifft, um den
ungeheuren Verkehr zu bewältigen. Gold-
funde sind in den letzten paar Jahren in
der Umgegend von Leadville nichts seltenesgewesen, allein keine derselben haben ein
solches Aufsehen erregt, als die beiden letz-
ten in der Rer und Triumphgrube, durch
welche die Thatsache sestgestellt wurde, daß
der Goldgnrtcl sich wenigstens drei Meilen
weit erstreckt da die beiden zuletzt gemach-
ten Funde nämlich genau diese Strecke

! auseinander liegen. Allem Anschein nachwird Leadville im nächsten Jahre das
größte Goldfeld der Welt sein.

Pana, Jll., 20. Dez.
Die heute von Chicago hierher zurück-

geschickte Leiche ist als die Arthur L. Vin-
non's von seiner Mutter, Vater und einem
Getreidehändler und Telegraphisten in
Vernon, Jll., der Heimath des Ermordeten,
identifizirt worden. Die Leiche wurde zurBeerdigung nach Vernon gebracht.

Troy, Ala., 20. Dez.
Als det: junge Sim Bowen heute Mor-

gen auf seinem Wege Zur Turkeyjagd am
Schulhause von Pen River Church vorbei-
ging, winkten ihm die beiden kleinen Töch-
ter von Zeke Bryant, welche zum Fenster der
Schule hinaussahen, fröhlich einen Grußzu. Bowen erhob wie zum Spaß seineFlinte und richtete dieselbe auf die beiden

' Mädchen. Unglücklicherweise ging das Ge-
wehr los und beide Mädchen erhielten durch
die Schrotladnng tödtliche Wunden. Eins
der Mädchen, welchem die Ladung in Hals
und Brust gegangen war, starb nach kurzerZeit. Das andere Mädchen ist so schwerverwundet, daß ihr Ableben jeden Augen-
blick zu erwarten steht.

Washington, 20. Dez.
Wie der päpstliche Ablegat, Monsignore

Satolli, sagt, muß jede weitere Mittheilung
über das kürzliche Schreiben an den Bischof
McDonnell betreffs der geheimen Gesell-schaften vom Bischof kommen. Der Ablegat
sagt, er habe mit dem Schreiben weiter nichtszu thun gehabt, als dasselbe genau so, wie es
von Rom gekommen sei, zu übermitteln und
daß er persönlich nichts in der Angelegenheit
zu thun habe. Die Frage, ob das kirchliche
Verbot auch auf andere geheime Gesellschaf-ten, wie die Pythiasritter, Odd Fellows und
Sons of Temperance ausgedehnt werden
würde, ferner welche Strafe die einzelnenMitglieder treffen würde, wenn sie fortfüh-ren, Mitglieder der Orden zu bleiben, wei-
gerte sich der Ablegat zu beantworten. Ein
hoher Geistlicher, der von Satolli nichtdirect abhängig ist, sagte, so wie er verstünde,
gehe die Kirche mehr im Allgemeinen gegen
geheime Gesellschaften vor, als bloß gegen die
oben angeführten Geheimorden. Von Satolli
war übrigens über diesen Punkt nichts Be-
stimmtes zu erfahren. Er blieb dabei, daßer nichts als der Beförderer des römischen
Schreibens gewesen sei und daß nur der Bi-
schof, an den das Schreiben gerichtet war,
darüber zu urtheilen hätte, in wiefern das-
selbe der Oesfentlichkeit übergeben werden
solle.

New Aork, 20. Dez.
Erzbischof Eorrigan war heute für alle

Berichterstatter, welche ihn wegen seiner An-
sicht über die Belegung gewisser geheimer
Gesellschaften mit dem Kirchenbann, der heute
Morgen vom Bischof McDonnell von Broot-
lyn einer Conferenz von Priestern seiner
Diözese mitgetheilt worden war, befragen
wollten, nicht zu sprechen. General-
oikar Farley räumte die Wahrheit
der Nachricht ein, daß eine der-
artige Verfügung bekannt gemacht worden
sei. „Die Odd Fellows, die Temperenz-
söhne und die Pythiasritter sind mit dem
Banne belegt worden," sagte er. Das Dekret
der Verwerfung der genannten Orden wird
sofort in der ganzen Kirche von der Kanzel
herab und durch die Presse bekannt gemacht
werden. Es ist eine heikle Sache, über die
Gründe dieser Verfügung zu sprechen, und
es genügt, zu sagen, daß die Orden mit dem
Banne belegt wurden, weil die Erzbischöfe
augenscheinlich der Ansicht waren, daß diese
Orden der Kirche feindlich gesinnt sind.

Wie es heißt, wurde die Frage be-
treffs der geheimen Gesellschaften ans
dem im September 1893 in Chicago
abgehaltenen Conzil der Erzbischöfe
der römisch - katholischen Kirche bera-
then. Besagtes Conzil machte gewisse
Empfehlungen betreffs der Orden, welche
dem Papst übersandt wurden, der sie seiner-seits wieder einer Conferenz von Cardinä-
len vorlegte, welch Letztere die Empfehlungen
guthießen. Der Papst ertheilte den Letzte-
ren darauf seine endgültige Gutheißung.
Das päpstliche Dekret ist in der Form eines
Schreibens an die Erzbischöfe und Bischöfeder Ver. Staaten gehalten und es wurde
durch Erzbischof Satolli denselben zuge-
stellt. Bischof McDonnell ist der erste Bi-
schof, der das Dekret bekannt machte, und die
übrigen Prälaten werden bald seinem Bei-
spiele folgen. Die Erwartung, Erzbischof

Eorrigan würde das Dekret in einer heute in
der Kathedrale abzuhaltenden Versammlung
der Trustees seiner Diözese bekannt machen,
hat sich nicht erfüllt.

Rocheste r, N. U-, 20. Dez.
Ein Berichterstatter, der heute Abend

beim Bischof McQnaide im St. Bernard's
Seminar vorsprach, erhielt betreffs des
Kirchenbannes gegen die geheimen Gesell-
schaften folgenden Bescheid: „Der Erlaß
kam direct vom hl. Stuhl in Nom und ist
weiter nichts als eine Bestätigung von
dem was schon seit vielen Jahren
in der Kirche gegolten hat. Derselbe
ist lateinisch, und da er übersetzt werden
muß, was etwas Zeit in Anspruch nimmt,
werde ich ihn erst nach Neujahr bekannt
machen können.. Bis vor vier oder fünf
Jahren bestanden gar keine Zweifel in der
Frage, allein dann machten etliche nicht
befugte Personen bekannt, daß derKirchen-
bann von allen geheimen Gesellschaften,
mit Ausnahme der Freimaurer entfernt
worden sei. Unsere Aufmerksamkeit
wurde ans die Sache gelenkt und wir unter-
suchten sie und verwiesen sie schließlich an
den heiligen Stuhl. Der Bann ist gegen
die Odd Fellows, Pythias-Ritter und
Sons os Temperance gerichtet und gegen
alle anderen Gesellschaften, gegen welche
dieselben Einwändeerhoben werden können.

Washin gto n, D. C., 20. Dez.
Die Enthüllung der Statuen von Da-

niel Webster und General John Stark, die
am äußersten nördlichen Ende der Stand-
bilderhalle im Kapitol ausgestellt wurde»,
hat heule Mittag in einfach würdiger Weise
stattgefunden. Die Standbilder wurden
von der Bevölkerung des Staates New
Hampshire geschenkt.

Die Feierlichkeit selbst Hütte nicht ein-
facher sein können. Sie bestand nur in
der Entfernung der die Marmorsäulen
umgebenden Umhüllungen. Doch wohnte
eine stattliche Zahl von Personen, darunter
der Gouverneur Smith von New Hamp-
shire nebst seinem Stabe der Ceremonie bei.

Als die Statuen enthüllt waren, gaben
sich Beisallsbezeugungen kund.

Das Gesicht Webster's zeigt seine cha-
rakteristische Kraft, doch fehlt es auch nicht
an einem milden Zuge, der gewöhnlich auf
Bildern und Büsten des großen Redners
nicht erscheint. Er steht aufgerichtet da,
im altmodischen Gesellschaftsrock, in der
Linken ein Manuscript haltend.

General Stark trägt die Uniform und
seine Rechte hält das Heft eines in der
Scheide steckenden Schwertes.

Gouverneur Smith und sein Stab spra-
chen sich sehr anerkennend über beide
Standbilder aus.

Senat sowohl wie Haus bctheiligten sichin passender Weise, aber nicht in der Stand-
bilderhalle, sondern jeder Körper gedachte
der großen Patrioten in seiner eigenen
Versammlungshalle durch geeignete Reden
und Beschlüsse.

Die Liste der Redner im Senat umfaßte
die zwei Senatoren von New Hampshire,
Chandler und Gallinger, die in unvarlei-
licher Weise über beide Männer handelten;
die zwei Senatoren von Massachusetts,
Hoar und Lodge, die über das Leben und
die Dienste Webster's sprachen und die
Senatoren Morgan, Morrill, Davis, Cul-
lom, Platt und Mitchell von Oregon, die
Webstcrs und Proctor und Dnbois, die
General Stacks gedachten.

Im Hanse wurden die Reden über
Stark von Baker, Powers, Curtis und
Blair und die Reden über Webster von
Blair, Everelt, Graut und Banker gehal-
ten.

Die Reden Waren ohne Ausnahme sorg-
fältig vorbereitet und beschäftigten sich mit
der Lebensgeschichte und dem Charakter der
Männer, denen der Tag gewidmet war.
Wenn die Reden auch nicht daraus berechnet
waren, oratorische Meisterstücke zu sein, so
wurde doch Vieles gesagt, was ohne Zwei-
fel in einer zukünftigen Lebensbeschreibung
des amerikanischen Helden aus der Revo-
lutionszeit oder des geistreichen Erklürers
der Verfassung eine Stelle finden wird.

Die Gallerten waren nicht voll, aber dochbesser besetzt, als an gewöhnlichen Tagen
und die Aufmerksamkeit, welche den Red-
nern geschenkt wurde, war eine respektvolle,
die nur durch den Beifall am Schlüsse der
Reden unterbrochen wurde. '

Gouverneur Smith und sein Stab hat-
ten während der Feier Sitze im Senats-
zimmer inne und zählten zu den aufmerk-
samsten Zuhörern.

Toledo, 0., 20. Dez.
Heute Mittag erschien ein schäbig geklei-

deter junger Mensch in der Zweiten Natio-
nalbank und verfügte sich direkt in die Pri-vatoffice von George W. Davis. Als seineFrage, ob Herr Davis Präsident der Bank
sei, bejaht wurde, sagte der Fremde: Ich bin
ein armer Teufel und möchte Geld haben."
"Sie können kein Geld bekommen", erwiderte
Hr. Davis. Der Mann zog dann ein run-
des Packet aus seiner Tasche, hielt dasselbe
in die Höhe und rief mit lauter Stimme:
Das Ding hier ist eine Bombe. Wenn Sie
mir kein Geld geben, schleudere ich es auf den
Boden und vernichte mich und Sie. Präsi-dent Davis sprang von seinem Stuhl ausund wies den Eindringling zur Thür hinaus.
Auf den lauten Wortwechsel eilten die Clerks
herbei, nahmen den Attentäter fest und sorg-
ten für seine Ueberführung nach dem Poli-zeigewahrsam, wo er jetzt als verdächtiges
Individuum eingesperrt ist. Er gab seinen
Namen als Sam Brown an. Er behaup-
tet. in Rußland geboren und in New Uorkansässig Zu sein. Die angebliche Bombe
entpuppte sich bei näherer Untersuchung als
eine in Papier gewickelte Apfelsine.

Fort Wahne, Jnd., 20. Dez.
Eine Spezialdepesche aus Defiance, 0.,

meldet, daß Charles Hart sich der Ermor-
dung der zwei Kinder des Farmers Good
von Spaulding, Ohio, schuldig bekannt hatund zum Tod am Galgen verurtheilt wor-
den ist. Hart wird am zweiten Freitag im
April nächsten Jahres gehängt werden.

San Francisco, Cal., 20. Dez.
Die Barke „Germania", eines von den

acht Segelschiffen, welche aus Häfen von
Brrlish-Eolnmbia und dem Pouget-Sound
überfällig sind, ist vier Meilen von hier
in Sicht gekommen und steuert jetzt dem
hiesigen Hafen zu. Die „Germania" ist
mit Kohlen beladen und vor siebzehn
Tagen von Seattle abgegangen. Es ist
jetzt nur noch eins der anderen Segelschiffe
überfällig und die Eigenthümcr desselben
haben jetzt Hoffnung, daß dasselbe eben-
falls noch eintresfen wird. Man glaubt,
die „Germania" werde Nachrichten über
die verloren gegangenen Dampfer „Mont-
serrat" und „Kevenau" bringen, die jetzt
vierzehn Tage unterwegs und elf Tage
überfällig sind.

Richter Doyle strafte heute früh einen
Mann Namens Pat Ryan wegen unordent-
lichen Betragens um Pls und die Kosten.
Derselbe suchte gestern Nachmittag verschie-
dene Frauen in ihren Wohnungen auf und
erpreßte durch Drohungen verschiedener Art
Summen Geldes im Betrage von einem bis
zwei Dollar von ihnen.

Städtisches.
Unter hohe Bürgschaft

werden drei berüchtigte Räuber der Westseite
gestellt.

Unter derAnklage des Mordversuchs und
RaubarUalls auf den Weichensteller Albert
A. Pope wurden heute William Sheedy,
Edward O'Eonnor und Joseph Grünes,
drei vor keinem Verbrechen, nicht einmal
einem Morde zurückschreckende Burschen,
dem Richter Dooley vorgcsührt. Alle drei
haben bereits Termine im Zuchthaus, Ge-
sängniß und der Bridcwcll abgesesseu und
stehen z. Z. unter verschiedenen Einbruchs-
und Dicbstahlsanktagen, welche die Groß-
geschworenen gegen sie erhoben haben. Ob
ihre resp. Fälle jemals gegen sie ausgerusen
werden, wird nachgerade nicht nur von
Bestohlenen und Beraubten, sondern auchvon der Polizei stark bezweifelt.

Die Hallunken erfreuen sich der unbe-
grenzten Freundschaft der Aldermen ihrer
Ward,und pfeifen aus alleVersuche derPol-
izei, sie auf lange Zeit hinter die Zuchthaus-maucru zu schaffen. Als sie heule vor dem
Richter standen, schenkten sie den Verhand-
lungen nicht die geringste Aufmerksamkeit,
sie wuß«en doch, daß ihnen kein Haar ge-
krümmt werden würde.

Die drei Hallunken, waren, wie wir
gestern bereits mittheilten, am Abend des
19. in eine Wärterbude der Fort Wahne

Bahn, au der 18. Straße eingedrungen und
halten den dort befindlichen Louis Boch-staller, (welcher seinem Freunde, dem Wei-
chensteller Albert A. Pope einen Besuch ab-
stattele) mit vorgehaltenen Revolvern be-
fohlen, ihre Werthsachen auszutiesern.

Als sie dies nicht schnell genug thaten,
wurde Pope niedergeschlagen und von
Sheedy mit großer Fingerfertigkeit um sei-nen am Morgen erhaltenen Monatslohn,
H45, und Bochstaller, von den beiden An-
deren um seine Diamantnadel erleichtert.Alach vollbrachter That liefen die Räuber
die Geleise entlang und wurden von den
durch das Geschrei der Beraubten herbeige-
rufenen Detectives Maddick und Mäher,
eingesangen und eingesperrt. Bochstalleridentisicirte sofort die zwei Kerle als seineAngreifer und wurden dieselben gestern auf
die von ihm erhobene Anklage auf Raub
und unordentliches Betragen von Richter
Dooleh bis zum 27. unter GI6OO Bürg-
schaft gestellt. Pope, der eine sehr
schlimm KopfwundebeimNiedergeschlagen-
werden davontrug, war erst heute im
Stande, den aus Mordversuch und Raub
lautenden Haftsbefehl herauszunehmen.

Richter Dooley stellte sie auf diese An-
klagen hin ebensfalls bis zum 27. unter
je HISOO Bürgschaft, sodaß nunmehr jeder
unter je H3IOO Bürgschaft steht. Er erklärte
den anwesenden Vätern, Müttern und
Freunden derselben, daß er die Bürgschaf-
ten aufs Genaueste prüfen wolle und dieses
verantaßte die Sivpschast ohne die Bürg-
schaft zu stellen, heimzugehen. Die drei
Hallunkcn wurden sofort nach dem Hotel
Pease geschasst.

Hülsspolizeianwalt Dewine ist ent-
schlossen, ohne Rücksichtnahme auf deren
politischen Anhang, den Prozeß bis zumbitteren Ende durchzukämpsen und alles
Mögliche aufzubieten, die drei Kerle,
prominente Mitglieder der berüchtigten
McGrath-Marlell-Bande, dorthin zu sen-
den, wohin sie mit Recht schon lange ge-
hören, d. h. nach Joliet.

Aus dein Griminalgericht.
Wegen Nordanqrifft

Vor Richter Tuley nahm heute Vormit-
tag der Prozeß gegen John Dccg seinen
Fortgang. Deeg war in der Bäckerei von
Frederick Holzermer, No. 175 Eenterstraße,
beschäftigt und wurde entlassen. Er kam
am nächsten Tag, um seinen rückständigen
Gehalt zu holen und als ihm Holzermer
sagte, er solle am Zahltag wiederkommen,
schoß Deeg dem Bäcker eine Kugel in's
Genick.

Die Schwester des Angeklagten behaup-
tete, daß die Verletzung nur eine unbedeu-
tende war. Diez wohnte No. 42 OrchardStr. Heute Morgen erzählte der Kläger
den Vorgang. Er schilderte, wo er zur
Zeit in dem Laden stand, als der Schußfiel.

Lin Jahr Zuchthaus.
John Blong, weicher angeklagt war,aus einem Frachtwaggon der Northwestern-

Bahn dreizehn mit Kaffee gefüllte Säcke ge-
stohlen und das Sieget des Waggons er-
brochen zu haben, wurde von Richter Hor-
ton zu einem Jahre Zuchthaus verurtheilt.

Wurde anderer Weinung.
Wir berichteten vor einigen Tagen, daßam Abend des 14. Dezember in den Saloon

des Ed. Meyer, 229 Mather Str., zwei
Kerle hineinkamen und den Schankkellner
Weiß zu berauben versuchten. Doch dieserwar auf Ueberfälle vorbereitet, zog ein
Schießeisen hervor und jagte einem der
Kerle eine Kugel in's Bein, ihn leicht ver-
wundend. Während der Andere es vorzog,
sich schleunigst dünne zu machen, wurde der
Angeschossene bis zur Ankunft von herbeige-
rufeuen Polizisten festgehalten, und diesendann übergeben. Diese erkannten in ihmeinen altenEinbrecher, Alfred Piero. Meyer,
der bei der Affaire gar nicht zugegen gewesen
sein soll, beschwor Tags darauf vor RichterDooley, daß Piero ihn zu berauben versuchthätte. Meyer hatte vor etlichen Monaten
ein ähnliches Abenteuer mit drei Räubernzu bestehen. Damals wurde er beim Geld-
zählen angefallen und, da er dasselbe nichthecausgeben wollte, von einem der Räuber
angeschossen. Er setzte sich zur Wehr, schoßeinen der Kerle, Namens Trainor, todt, und
verwundete einen Anderen. Dieser Letzterewurde später verhaftet, gab den Namen des
Dritten an, und wurden dann Beide unter
P2OOO Bürgschaft dem Criminalgericht
überwiesen. Die Grandjury erhob gegen sie
die Anklage auf Raub und Mordversuch. Als
der Fall gegen Piero heute Don RichterDooley aufgerufen wurde, erklärte Meyer,
von einer Prozesirung Abstand nehmen zuwollen, da er sich nachträglich überzeugt (??)
hätte, daß Piero, der z. Z. betrunken war,
sich nur einen Scherz mit ihm erlauben
wollte. Der Richter hielt ihm darauf die
von ihm (Meyer) beschworene Anklage gegen
Piero vor die Nase und frug ihn, ob er an
die Heiligkeit des Eides glaube, und ob er
jetzt, oder als er die Anklage beschwor, die
Unwahrheit sagte. Da aber Meyer absolutkein belastendes Veweismaterial gegen PieroVorbringen wollte, blieb dem Richter nichtsanderes übrig, als den Angeklagten laufenzu lassen.

Ein gewisser John Bürns zerschlug
gestern Abend muthwilliger Weise ein Glas-
fenster in dem an der Ecke der Randolph-
und Canalstraße gelegenen Cigarrenladen.
Er wurde deßhalb verhaftet und heute frühvon Richter Doyle um L6O und die Kosten
gestraft.

Stahl einer jungen Dame

Deren Herz und Ersparnisse.

Im Zimmer 708 des New Era Blocks,
Ecke der Hatsted und Harrison Str. und
Blue Island Ave., hält der glattzüngige
Schwerenölher, der Drucker A. A. Grand
Pre, eine elegante Office. Grand Pre, der
ein stattlicher Mann ist, verliebte sich in
die schöne Vicloria Cassen von 117 Sibley
Str. Vicloria vertraute ihrem Geliebten
blindlings und nahm, als er ihr den Vor-
schlag machte, ihre in der Chicago Natio-
nalbank deponirten Ersparnisse von GlO5
in der New Era Bank unterzubringen,
nicht den geringsten Anstand, dies zu thun.
Sie gab ihm den Check, aus welchen hin er
die Summe ausgezahlt erhielt. Die schöne
„Vic" hielt es nicht einmal für nöthig,
ihren Geliebten zu fragen, ob er das Geld
gezogen und ob er cs auch und aus welchen
Namen er es deponirt habe.

Sie zählte die Stunden bis zu der für
Anfangs nächsten Monats in Aussicht ge-
stellten Verehelichung und ließ Geld
Geld sein. Doch plötzlich wurde das Lie-
besverhältniß zu einem jähen Ende gebracht.
Ein kleines Mißverständlich zwischen den
beiden Liebenden rief einen Streit hervor
und das Ende vom Liede war, ein vor-
läufiger Abbruch des Verhältnisses. Vic-
toria verlangte nun die Herausgabe des
Depositenscheins für ihre tzlOö und wurde
von dem Schwerenölher Grand Pre immer
mit dem Vorgeben abgespeist, es sei dies
nicht nothwendig, da über kurz oder lang
eine Aussöhnung zu Staude kommen würde.

Obwohl „Vic" im Stillen auch diese
Hoffnung hegte, so ging sie doch als vor-
sichtige Dame nach der New Era Bank, um
auszufinden, auf wessen Namen das Geld
eingezahlt worden wäre. Zu ihrem Ent-
setzen erfuhr sie dort, daß Grand Pre weder
für sich persönlich noch für die Firma, noch
sie die Summe von HlO5 oder überhaupt
einen Betrag eingezahlt hätte.

Nachdem sie dies ermittelt, wollte sie mit
dem Manne, der sie belogen und auch noch
obendrein bestohlen, nichts weiter zu thun
haben, und veranlaßle seine Verhaftung
wegen Erlangens von Geld unter falschen
Vorspiegelungen. Morgen wird der saubere
Bruder dem Richter seine Aufwartung
machen.

Der schlagfertige Professor.
In einem Saloon nahe der Halsted und

Harrison Str., in welchem zum Amüsement
der Gäste allabendlich musicirt wird, er-
laubten sich am Mittwoch Abend einige
weibliche und männliche Gäste einige laute
und scharfe Kritiken über den Musikus
Prof. William Van de Grift. Dieser wollte
sich diese unbegründete Kritik, noch dazuvon solchen Gästen nicht gefallen lassen und
forderte sie auf, sich, wenn ihnen seine Musik
nicht convenire, zu drücken. Das wollten
hinwiederum diese nicht thun und bald ent-
stand ein allgemeiner Streit, bei dem
Myrtle Day und Delia Frugo den Kür-
zeren zogen. Sie ließen den Professor
wegen thätlichen Angriffs und unordent-
lichen Betragens einsperren. Doch als die
Fälle heute vor Richter Dooley aufgerufen
wurden, glänzten die verhauenen Damen
durch ihre Abwesenheit und mußte daher
die Klage niedergeschlagen werden. Trium-
phirend verließ der Professor an derSeite
des Wirths, der für ihn eintreten wollte,
den Gerichtssaal.

Fürchten die Prüfung.
Unter den Polizisten der zweiten Division,

welche die ganze Südseite einschließlich der
Stockyards und Hyde Park umfaßt, circu-
lirt augenblicklich ein energischer Protesij
gegen die geplante Prüfung der Mitglieder
des Polizeidepartements. Die Unterzeichner
des Protestes, bis gestern Abend etwa 600
an der Zahl, wenden sich an den Inspektor
Hunt mit der Bitte, für ihren Protest ein-
zutreten. Als Grund für ihren Protest
geben sie an, daß es ein schlechtes Licht aufdie Chicagoer Polizeiforce werfen würde,
wenn man ihre Mitglieder einem nochmali-gen Examen unterwerfen würde.

Dieser Protest wird den Blauröcken nichtviel helfen, und er wird voraussichtlich über-
haupt gar nicht an die richtige Adresse gelan-
gen. Er zeigt aber, daß es zahlreiche Po-lizisten giebt, die sich ihrer geistigen Unfä-higkeit, ihre Stelle zu bekleiden, wohl bewußtsind.

Gegen die schmutzigen Bäckereien.
Polizei - Anwalt Asay benachrichtigte ge-

stern die Väckereibesitzer O. Bennett von 149
W. 12. Str. und H. Backelstin von 161 W.
12. Str., deren Bäckereien von den Gesund-
heitsbcamten in einem höchst unsauberen und
gesundheitswidrigen Zustand vorgefunden
wurden, daß er gegen sie in den nächsten Ta-
gen Prozesse anhängig machen werde, wenn
sie nicht sofort den Aufforderungen der Ge-
sundheitsbeamten, die in ihren Bäckereien ge-
rügten Uebelstände abzustellen, Nachkommen.
Man hofft, daß die beiden Bäcker es nicht
auf einen Prozeß ankommen lassen werden.

Brachen in eine Airche ein.
Während die Gemeinde von Herrn Moo-

dy's Kirche, Ecke La Sallestraße und Ost
Chicago Ave., gestern zu Nacht aß, drangen
mehrere Einbrecher in das Garderobenzim-
mer des Gotteshauses und schleppten unge-
fähr zwanzig Hüte und Mäntel davon. Als
der freche Diebstahl entdeckt wurde, waren
die Herren Einbrecher bereits über alle Berge
und blieb daher nichts anderes übrig, als der
Polizei davon Anzeige zu erstatten, in der
schwachen Hoffnung, auf diese Weise wieder
in den Besitz des gestohlenen Gutes Zu ge-
langen.

Brutaler Patron.
Charles Bugan, ein Mann mit einem

äußerst rohen. GesichtsauZdruck, erhielt
heute Morgen von Richter! Kersten eine
Strafe von P6O aufgebrummt. Er pas-
sirte gestern Nachmittag von La
Salle und Illinois Str. und aß Peanuts.
Zwei davon fielen ihm aus der Hand, und
der achtjährige Charles Steffens,"bei seinen
Eltern, 61 Clark Str, wohnhaft, erhaschtedie beiden Nüsse und verspeiste sie. Bugan
war darüber so wüthend, daß er den Kna-
ben niederschlug und mit dem Stiefelabsatzgegen den Hinterkopf trat. Als der Knabe
aufgelesen wurde, 'war sein Gesicht mit
Blut überströmt.
Gefällt ihm in Lalifornien besser.

Polizist David Haynes von der Shef-field Ave.-Station wird in eingen Tagenvon der Liste gestrichen werden.' Derselbeerwirkte einen zwanzigtägigen Urlaub zueiner Reise nach Californien und reiste am
20. Oktober dahin ab. Seitdem ist er nochn'icht Zurückgekehrt. Seine Brüder NickHaynes und Ex-Alderman Pat. Haynes
veranlaßten Capt. Schüttler, ihn auf derListe zu halten. Da er in Californien je-
doch eine Frucht-Range gekauft hat, wirdseine Streichung von der Liste erfolgen.

Für und gegen.

Die Meinungen der Lchulratbsmitglieder
über eineLchrer-Pensionskasse gstbeilt.

Wie wir unseren Lesern bereits gestern
miitheilten, wird sich der städtische Schul-
rath in seiner nächsten Sitzung mit einem
von den Lehrern und Lehrerinnen des Staa-
tes Illinois ausgehenden Plan zur Schaf-
fung eines Pensionsfonds für Lehrer und
Lehrerinnen, der der nächsten Staatslegis-
latur vorgelegt werden soll, Zu beschäftigen
haben. Die Besprechung der Angelegenheit
wird voraussichtlich zu lebhaften Erörte-
rungen führen, denn die Ansichten der Schul-
rathsmitglieder sind über die Angelegenheit
getheilt.

Thomas Brenan, der Vorsitzer des Co-
mites für Schulleitung, ist z. B. entschieden
gegen eine Lehrer-Pensionskasse. Er meint,
Pensionen seien für Soldaten und Matro-sen angebracht, die ihr Leben für ihr Vater-
land in die Schanzen schlagen,die Lehrer
und Lehrerinnen hätten aber ebensowenig
Anrecht auf eine Pension, wie die Ange-
stellten irgend eines kaufmännischen Ge-
schäfts. Wenn die Lehrer und Lehrerinnen
eine Pensionskasse haben wollten, sollten sie
sich eine selbst gründen und von ihrem Ge-
halt dazu beitragen, den Schulrath sollten
sie aber damit ungeschoren lassen. Herr
Brenan erklärt, daß mehrere seiner Col-
lege» in dieser Ansicht mit ihm überein-
stimmen.

Thomas Cusack glaubt dagegen, daß der
von Herrn Thornton befürwortete Plansehr gut sei. Er meint, daß die Lehrer und
Lehrerinnen ihre Lehrthätigkeit nur bis zueinem gewissen Alter fortsetzen können, und
daß es unrecht wäre, die alten Lehrer und
Lehrerinnen dem Mangel preiszugeben.

Herr Thornton selbst ist natürlich sehr
entschieden für den Plan, der, wie er er-
klärt, bereits von 3000 Chicagoer Lehrern
und Lehrerinnen indossirt worden ist.
Wieder bei der alten Beschäftigung.

Als zwei Polizisten der Maxwell Str.-
Station gegen 10 Uhr Abends die Ecke der
Halsted und Henry Str. passirten, schien es
ihnen, als ob sie aus der Vorhalledes Hauses
nächst der Slldost-Ecke, lautes Gespräch ver-
nahmen. Sie stießen ohne langes Federlesen
die Hallenthür aus und fanden darin zwei
der verwegensten Burschen der Westseite,
Michael Joyce und James Mooney, welche
sich dort wahrscheinlich auf einen Einbruch
vorbereiteten, aber bei der Arbeit gestört
worden waren. Die Burschen wurden ver-
haftet, heute dem Richter Dooley unter der
Anklage des unordentlichen Betragens vorge-
fllhrt und von diesem trotz ihrer Ausreden,
auf 60 Tage nach der Bridewell gesandt.
Joyce war derjenige, welcher am 2. August
in Gemeinschaft mit Samuel Feinberg dem
Lehrling des Bilderrahmenfabrikanten S.
Franklin,4oß Morgan Skr., diesen um Bril-
lanten im Werthe von P6OO und Pl2O baares
Geld bestahl, auf das Geständniß des Fein-
bergs hin verhaftet und von den Großge-
schworenen unter Anklage gestellt worden
war. Er steht unter HIOOO Bürgschaft und
verübt bis zu seiner Prozessirung allerhand
andere Gaunereien.

Die Prüfung der Polizisten.
Die Polizei-Commission hielt gestern

Abend wieder eine Sitzung ab, in welcher siebeschloß, daß die erste schriftliche Prüfung,
die zur Feststellung der geistigen Befähigung
der gegenwärtigen, noch nicht zehn Jahre
im Dienst befindlichen Polizeibeamten ab-
gehalten werden soll, am 29. Dezember in
der Westseite Hochschule stattfinden soll.

Von dem unsprünglichen Plane, von allen
Polizisten, welche im Amte zu bleiben wün-
schen, eine besondere schriftliche Applikation
zu verlangen, hat die Polizeicommission zur
Vermeidung von Zeitversäumniß Abstand
genommen. Es wird nur an die sämmt-
lichen Polizisten die Aufforderung ergehen,
sich zu der für die Prüfung festgesetzten
Stunde im Prüfungslokal einzufinden.

Wer die schriftlichen Prüfungsarbeiten der
Blauröcke beurtheilen soll, und wie die Be-
urtheilung erfolgen soll, darüber ist bisher
noch keine Bestimmung getroffen worden.

Alfred Barnes' Wörder.
Gestern Nachmittag um 2 Uhr wurden

dem Richter Tuley die Mörder von Alfred
Barnes vorgefübrt. Es waren Edward Jor-
dan, Anna Mahoney, John B. Jersey, Ed.
ward Barbee und Tommy Donohue. Die
beiden Letztgenannten waren durch Rechtsan-
wälte vertreten. Alle bis auf Jersey, leug-
neten ihre Schuld an dem Verbrechen. Jersey
bekannnte sich schuldig und zwar, wie er er-
klärte, weil er keinen Anwalt bekommen
könne. Er schien sehr niedergeschlagen zu
sein. Richter Tuley ernannte Anwalt Snow
zum Vertheidiger Jersey's und rieth diesem
das Bekenntniß seiner Schuld zurückzu-ziehen.

Aut Rl-cht unzufrieden.
Unter den städtschen Angestellten machtsich eine sehr unzufriedene Stimmung be-

merklich, indem man ihnen, wie es seit Jah-
ren um Weihnachten gebräuchlich war,
weder das Gehalt ausbezahlt noch auch sonstirgend welchen Vorschuß gewährt. Die
Beamten behaupten, daß noch niemals zuvordie politische Beisteuer-Schraube härter an-
gezogen worden sei, wie es in diesemJahre der Fall ist; auch die monatliche Be-
zahlung sei stets regelmäßiger erfolgt. Dazudie Lohnreduction von 10 Procent, weniger
Arbeitskräfte und in Folge dessen noch ein-
mal so viel Arbeit wie früher. Leuten,
welche einen ganzen Monat und noch län-ger auf den Lohn zu warten haben, könnte
man um Weihnachten und Neujahr sehrwohl einen kleinen Vorschuß gewähren,
ohne daß die Stadt mehr bankerott würde'
als sie ist, oder sein soll!

Erhält die gewünschte Erlaubniß.
Die United States Telephone Eo. inHyde Park, die Nachfolgerin der ehemaligen

Hyde Park District Telephone Co., suchteheute Vormittag im städtischen Oberbau-
commissariat um die Erlaubnis; nach, anihren Leitungen verschiedene Reparaturen,
vornehmen zu lassen. Da das Justizdepar-
tement entschieden hat, daß die Gesellschaftwohl das Recht hat, die bereits vorhandenenLeitungen auszubessern und durch neue zuersetzen, aber ihr Leitungsnetz nicht weiter
auszudehnen, so wird ihr die nachgesuchteErlaubniß ertheilt werden.

Stahl Hs6.
John Weekley, ein Aufwärter in dem Re-staurant von George Praeter, No. 264 Chi-cago Ave., entnahm der Kasse Pl6 und ver-

schwand aus dem Restaurant. Er wurdebald dingfest gemacht und von dem Geld war
nichts mehr bei ihm gefunden worden. Er
erklärte, daß er sich Schuhe gekauft undSchulden bezahlte. Unter PSOO Bürgschaft
wurde er dem Criminalgericht überwiesen.

Verhaftet, geflüchtet und wieder ein-
gefangen.

Benjamin Comford und Michael Nolan,
die gestern in früher Morgenstunde dabei
betroffen wurden, als sie in die Martin'scheWirtschaft, 2901 Portland Ave., einzu-
brechen versuchten, wurden heute von Rich-
ter Wallace unter je HBOO Bürgschaft zum
Prozeß festgehalten. Auf dem Wege zur
22. Str.-Station versuchte Nolan sich los-
zureißen. Doch obwohl der Polizist Küb-
ler, der ihn ursprünglich am Kragen hatte,
beim Verfolgen des Flüchtlings zu Fall
kam, gelang es doch ,ihn sicher zu stellen.

Echt russisch.
In der Russisch-Orthodoxen Kirche, No.

13 Center Ave., wird am Sonntag eine '
eigentümliche Ceremonie stattfinden. Es
werden nämlich dort alle hier ansässigen Rus-sen, ohne Rücksicht darauf, ob sie bereits ame-
rikanische Bürger sind, von dem russischen
Consul, M. H. de Thal, aufgefordert wer-
den, den Unterthaneneid auf den neuen
Czar Nikolaus den Zweiten abzulegen. Nach
dem russischen Gesetz bleibt nämlich Jever,
ob er nun in Rußland oder in anderen Län-
dern lebt, so lange russischer Unterthan, bis
er ofsiciell aus dem Unterthanenverbande
entlassen ist. Wenn daher ein Thronwechsel
erfolgt, so werden alle Consuln aufgefordert,
ditz russischen Unterthanen zusammen zu ru-
fen und ihnen den Treueid für den neuen
Czaren abzunehmen.

Zwischen Ald. Madden und Ex-Alder-
man Swift, dem bisherigen republikanischen
Nebenbuhler in Bezug auf das Bürgermei-
siersamt, ist ein Vertrag zustande gekommen,
demzufolge Ald. Madden sich zurückzieht und
Swift das Feld allein überläßt. Ob Herr
Swift jetzt der einzige republikanische Can-
didat bleiben wird, muß abgewartet werden.

Zwei Gaitling-Kanonen und verschie-
dene, mit Handgranaten gefüllte Kisten,
welche sich seit einer Reihe von Jahren im
Bundesgebäude befanden, wurden gestern
nach Rock Island, von wo sie hergeschickt wur-
den, zurückgebracht. Man hatte diese Ver-
theidigungs- oder Angriffsmittel den hiesi-
gen Behörden zu einer Zeit zur Verfügung
gestellt, als ängstliche Gemüther Tag und
Nacht von einem allgemeinen Angriff anar-
chistischer Wllhlhuber träumten.
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